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Xöä^rent» tcm 5I6tru(!e ttefer onfpru4>(ofen 3«f<J"^'

menjlellung t^atfäc^Itc^er dreigni^e, n?urtet)ic 3öc(ttur^

einen ^rt'efcenöfc^fu^ üSerrafc^t, bei* m^ hi^ ba^tn etn^«

gegangenen 33eric^ten fo na^e nid;t eiwovtet njerben fonnte.

Slnfänglic^ würbe oermutf>et , orgftjlige ^^olittf ^abe burc^

Slufo^ferung grofcr ©elbfummen , (S4>onung ter aUen

^au^tjlabt be6 D^leic^eö, Sefveiung be^ grofen ^anafe6

unb (Entfernung ber (Jngtänbcr auö bem 2Jang4fe*ftong,

im 5lugenHicfe bringenber dlot^ erfaufen woUm , um

fyäter neu gerüj^et ben gei'nb ju 6efäm^fen; tnbepen 6e?

funbet ber ®ang ber (Jvetgnifc Hö jejt, nur fn'ebltc^e

Slu^gleic^ung. SBiö ber ^aifer ben a6ge[cf)Iopenen grte#
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t»cn mit 5(ufn4)tigfc{t unt> Xreuo^iaühm erfüKen, fo wirt>

er taburc^ ben, Set feiner X^ronbejieigung erforenen 9^a*

mcn XaOffwariQ — „$Ku^m t>er 33ernunft" — in tcnf*

tviirbiger Söeife jur SBa^r^ett machen,

Slac^en, im J)ecember 1842.
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SlUkj^eOenbc in feinen ©runbfcften io^xüMt, um c^ im un*

tt)iberftef)l{c(;en Umfd^wunge buvc^ neue zeitgemäßere fBtx^lU

niße 3u erfe^en. (Jngfanb barf ben i^egonnenen ilampf nic^t

aufgekn, biö eö S^ebingungen erzwungen ^at, bte tt)efentnd;e

UmgeftaUung , tief eingveifenbe Sinberung ber ©runbregeln fier-

vorbringen müßen, weldje ben 23ef)errfc^ern bee wunberbar in

fic^ felkr entwicfelten , funftüoK wn ber übrigen SBelt obgefon==

berten Dleid;ee, bieder ju unabiveic^(irf)er S^iic^tfc^nur bienten.

2)a^ „9^eici) ber 5D?itte/' feit unbenfttc^er SSor^eit burc^

tt)i§enfd;aftti(^e 5üiöbi(bung feiner 33ctt>o^ner, burd^ ß:rftnbung^=

geift, Äunftfleif, ®inr»erft(;ätigfeit unb finnreid^fte 33enujung

at(er J^üIfequeKeu
, feinen 3(fiatifd;en ©ränj-Staaten ttjeit über*

legen, brad^te ben ©runbfa^ ber 5(bfd;(ie§ung »on ber übrigen—
feiner 5lnftd;t gemäß nur t>on Sarbaren .benjo^mten 2Be(t, mit

firengfter ^oIgerid;tigfcit jur Slnwenbung. ^a^rtaufenbe bewal^r*

Un bie ©a^ungcn iveifer ?!)Mnner bicfeö ?anbe^, in »oßfom<

mener ©ettung ; ipre ©runbtage berubet ouf bem ^)atriard^ali=

fc^en Sinfe^en ber väterlid()en ©cwalt, welche bem J^aupte

j[eglid;er ^amifie unbefd)ränfteö ^crrenred;t über felbigc juer-

fennt ; im ©taatöüerbanbc eben biefe '3lt(i)U ben 33eamteten über

oUe (5ömi(ien ert^eitt, bie in SSereinen von :Dorffd;aften/ ©täbten

i)erfd;iebencn 9?ange^, ?anbfreifen unb ganzen ^roöin^en ^u-

fammen gefd;aart leben, hi^ enbtic^ im aUgemeinen Dber^aupte,

im „erf»abenen <^errn/' im »^immetö Sofinc auf glanjftra^Iens

bem <^errfd;er'Sise, biefe ©eivalt wie in einem 33rennpunfte

geeinigt, ihn aU SlU^SSater feiner ^Jiliionen t)on Untertbanen

barfteUt. (5r ift 3nbegriff alfer ^a^t unb Wim^tit, burc^ ben

$(uöfluß feiner ^immlifc^en ^ulb i]t ^im boö begtürfte ?anb

ber ©rbe unb ber SSor^ug aU ßfjinefe geboren ^u fepn, ^u un*

ermcpc^ um irgenb eine SSergtei(|ung jujulaßen. Älorc, beut*

iic^e, aüe SSerpItniße feft beftimmenbe, im grauen Stttcrtbume

mit bered^nenber Umjic^t entworfene ©efe^c, fiesem bem 23e|ierr»
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fc^er tie unbebingtefte SBtttfü^r, »erleiden ben isoit ihm S3eöor^

3ugtcn Sinfe^en unt) SWad^tgenjoU, t>te »on feinem Untergebenen

tn 3tt)eifel gebogen werben bürfen, unb |>atten ba^ Sßolf in

fctaüifc^er Untern>ürftgfeit <Bo oottenbet ftnb btefe ©ajungen

bem etgenfien SSefen bc^ „fd^war^öaarigen ®cf(^kd;tcö" enge*

^o^t, tn fo folgere^ter Drbnung greifen aUt 33efttmmungen

in etnanber, ba^ nid^t bie ffei'nfte Slnberung getrofen «jerben

(pnnte o|>ne ben ganzen, tief burc^b achten Stufbau ß^inefifc^er

©efejgebung ju gefä^rben. 35te un\t)tberlcglic^e SQSa^rpeit btefeö

Sluöfprud^eö bewährt jtc^ überjeugenb baburd; , ba§ bei ben

ntanntd;fa(i;en S^^naftte-SBed^fetn biefe^ 9'teid;e6, fetner ber neuen

^errfc^er bte atten SSoIf^gefeje änberte, njctt eben biefe bie

ftc^ernbfte ©runbtagc feiner ^aä)t hifiiüm ; benn in feinem

©e^errfc^er »ere^rtber (Ibtnefe ben, mit tteffter 2Qßei^|)eit begab»

ten, mit pd)fter 2)?ac^tooKfommen|)eit au^geftatteten „@obn

be^ ^immelö," ben ©ebieter atter erfc^affenen Söefen, ben be»

glürfenben SSertreter ber ©ott^eit. 3!)iefe bem ^errfd^er geweibete

SIbgötterei hicM i^m felber unöerfiegttc^en Stoff jur eiteln ©elber«

Überfc^äjung , bie in ben ßbtnefen ba^ einjige fol^er Wimmele*

gnabc »ürbige S3olf erbltcft, bagegen in alten ?^remben nur

ro^e ^Barbaren, wenig be^er atö witbe Jt^iere, erfennt, bie er

mit »eräc^ttid^er ©eringfc^äjung entfernen mu§ ; forgfam nä^rt

bie Dtegierung biefen i5i^emben|>a§ im SSotfe , mii er i^rer beö=

^otifc^en ©ewatt bie tt)efenttid;fte 23ürgfd;aft idftct

(i^ina f^innt ben ^^aben feiner gefc^id)ttic^en Übertieferungen

)(ii(it über jweitaufenb 3a^re i^cr (Jbrtftt ©eburt fiinaue; biefe

ftnb reic^ ein abent^euerlic^en SBunberfräften geiprtefener gelben

unb ^errfd)er. 2)ao unb ^fc^un, beren diu^m unb ?ob noc^

l^eute im ?DZunbe jebeö (^^inefen erfttngt, finb feine ^iftorifd^ er-

wiefene ^erfönti(|feiten, fc^einen j)ielme|>r gtüdtid; erbac^te gäbet-

wefen, beren ftnnt)Otfe Schöpfung fi(^ burc^ bauernbeö ?^ortbe^

fielen ber, i^nen ge^ottten öotfet^ümtic^en ^utbigung bewährt,
^



(Jrflmit tem großen ©ütenlc^rer , bereit Sßorfd)vtften bic ci^

gentlic^e Staatereligton in ßbina genannt werben fönnen unb

bcn bie 53e^errfd)er beö •Jteid)e0 ben „küigften ?e^rer ber alten

3eiten" nennen, mit ßonfuciuö — Äung-fn&^tfe, erftarb

im brei unb fiebenjigften ^a^xt feinet Sllterö, etwa 477 »or

^vi]ti ®chnxt — beginnt bie @efc|irf;te ßbina'ö ben Äaraftev

ber 2Öa(ir^aftigfeit anjunebmcn; in feinem suerft mit rotbem

£)t^er ouf 33rcttern (jingejeidjneten, ^frf)un=tfieu betiteiten

SBerfe, entwirft er bic 2lnna(en feinet ^o^r^unbert^. Qv lebte

unter ber '^maftk ^frf;eu, bie baö didd) wätjrenb ac^t 3abr^

|)unberten bepcrrfc^te , im ^abxt 270 ». CE^r. burc^ ©c^i^e-

ang^ti, bem (Jrbouer ber großen ß^inefifc^en DJJauer, geftürjt

würbe. 2)iefem folgte (217 ». (5^rO ber ©tifter ber :Di;naftie ^an,

beren ^errfc^aft U^ 220 n. ßbr. bauerte, unb bie su ben rubm-

öotiften ber (E^inejifc(;en ©efc^id^te ge|)ort; bO(^ trift fie ber be-

grünbete 5D?afeI, bie ^hmberungen einfaüenber ^artoren mebr

burc^ f(^im^flicf)e 3ugeftänbni§e, ale burd; männliche ©egenwe^r

befämpft au ^aben. 3m '^ah't 260 n. ^i)x. erftanb bie 2)i;naftie

2;fin, »on wetd^er ber ^^ame Gli>ina, „(Bina ober !^fine"

mit üieter 2ßabrfd)einlid;feit abgeleitet wirb ; unter biefer Dp-

naftie warb baö ©efes erlaben, „grauen fottten nic^t regieren,

fic!^ in feine S^legierungsgefc^äfte mifc^en." günf anbere 2)9naftien

folgten ber im ^a^xt 416 erlof^enen, hU ?p = i)uen im ^a^xt

622 ^Begrünber ber 2)i)naftie ^ang würbe, welcher ^ai-tfong,

einer ber ntufterl;aftcften 3)?onard)ett angeprt, unter be^en

burc^ 2J?ci§igung unb ©ered;tigfeit6(iebe ausgezeichneten 9?egie^

rung, neftorianifd;e (Ebriften im 3a^re640nad; Q^ina famen;

ba^ gewaltfame Snbe biefer 2)i^naftie führte ^fc^u-wen, nac^

einer fRn^t imer^örter ©raufamfeiten , im 3a^re 897 ^cxUu

2)ann folgten fünf 2)pnaftien furzer Dauer H^ ^fd;ao=Äuang

990 3um Äaifer erwäblt, bie U^ 1279 regicrcnbe '^^mftk

2:fing fiiftete; »on Ä^ubitai?Ä^an,bem Erbauer be^ großen
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Äattole^ Befielt, ivurbe fenc Wx^ bte ^m^okn^^amilk §)uett

crfe^t, wdd)t 1366 wtcberum ber 2)t)nafite ^Uxq mid)m

mu^tc, He Hö 1644 fcauertc, wo t>ann bte jc^tgc 9}?ant>fc|u^

2)9itaftte auf ben X^xon gelangte.

^te ß^tncfcn finb fem ifrtegertfrf;cö SBoW; t^r Äarafter tjl

frtetltcknb , ru^tg, fügfam h'ö 3ur ?^etg|)eit; fte e^ren ©rbnung

imt) ®t\tßd)Uit, fi'nb fti'tlem ?5lei^c ergekn unt> woKen t'^r

®IücE nur im engcvn gamt'h'enBanbe kgrünben; bejet^nenb ifl

t^r 6pri'd;tt)ort : „befer fd;ted^t im ^rieben leben, aU gut

im Unfrieben/' Um fo ldä)kx mußten fte j?on ben frieger|»aften,

verwegenen, fampffuftigen unb frf;onungeIofen ^artaren untere

j[od;t werben. — 3)?tt tiefer S55ci0|>eit regierten bie erften 5D?anb*

fc^U'Äaifer, befonber^ ber »ortrefflid^c Äang?|ii, begen fed^jig*

j[ä|)rige^ ^errfc^erwalten d^im jum entfd^iebeuen Seft^t^ume

be^ Startaren-@tammcö mad;tc» iBefte|)enbe ©efe^e würben er*

galten, ba^ 2üt|)ergekac()te Wth in d^xi unb Slnfe^en, fogar

bie Startarifc^en (Jinbringer mu§tcn ^t)inefifd;e Sitten unb @e*

bräud^en annehmen, nur eine allgemeine Slnberung warb mit

unerbittlicher Strenge eingeführt; ber lange vf)aarfc^mud, ben

bie €|>inefett feit unbenflid^en Seiten, aU i^x t^euerftee ^teinob

!betrad;teten , mu^te bem ^artarifc^cn ©ebrauc^e beö langen

^(ee^tenjopfe^ , auf ia^ gefc^orencm 33orberfo))fe weichen. £)h

wo^I 3:'aufenbe lieber il;r Ceben opfern, aU ben altert^ümlic^en

^oarrei(I)tpum »erlieren woKten, fügte baö SBotf mit ber i^m

eigent^ümlid)cn Unterwürfigfeit fid; bem ftrengen Sefe^Ie, unb

fo warb im Saufe ber 3cit ber lange ^aar^opf, 3um je^igen

3?o(fö*2QSa^r3eic^en ber (^^inefen.

ßf)inefif4>e D^legierungefunft befte^t in umfid;tig bered^nenbem

geftljalten, in eigenftnnigftem Se|)arren, in uncrf(|utterli4>et

Sluöbauer, bie nur bann ber unabwenbbaren ^f^ot^wcnbigfeit

fid; fd;einbar fügt, wenn fd;Iaue ^ift i^x Hoffnung aeigt, bie

nä6)^t ©etegen^eit sunt 2Gßiebererringen| beö 23erIorencn ^u
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bcnujen; tuxä) beit flra^Icntcn 9?imbu^ untvtbcrflc^Kci^er ^tm*

ntclemac^t, wirb ba^, S" ^ntd)ti)6)m @e|>orfam ücrpflit^tctc

S3oIf geblenbet; bonnernbc (Jbifte gegen bte trojtgen 53arbarcn

0efd)tcubert, beswerfcn ber (Jbtncfen überfd)ä3enbe ©genttcbc ju

f(|met(^e(n unb boö ©taate^rinjip bce üerac^tung^üoUften ^em^

ben^a^eö immer fe|lcr su bewurzeln. Uralt ifl ber be^eic^nenbc

g^amc : „X\6)ian'Bin/' wörtlich „ba^ 3?ei(^ unter bem

Fimmel," bie eingeführte Benennung „baö pimmlift^e üiciö)/'

i^ guropöifc^e Umgeftattung besj ß^ineftfc^en 23egriffeg , ber

unter jenem 97amen oKe ©ebiete begreift, bie unter (Jbinejifc^er

J^errfc^aft fielen; ber .^immel ^at bcn „er^benen J^crrn" aU

feinen ©tettöertreter jum Ülegierer ber 2Q3elt cingefe^t , benn nur

ein 3teic^ foUte ouf ber SCßelt beftepen, tros bicfem nicf>t ange^

l^ört friftet fein Dafe^n im ftnftern, t^ierifc^en Sarbaren-Su*

ftanbe. — t)it\tx fiolje SSabn t)erf(^(o§ aber in früherer 3eit

bag „au^erwäbtte fRdö)" ben gremben burc^auö nic^t, jtc

batten freien ^ntxitt in atten 2;^ei(en be§etbcn ; aufgeflärtc 9?e*

genten crfannten bie Überlegenheit Suropäifd^cr Äenntni^e , »u^-

tcn felbige für d^ina ju benu3en; erft fpätere (Jreignife riefen

jeneö immer it)ad)fenbe SD^i^trauen beryor, unb bonge gurc^t,

»or brcfienben Übergrifen erbcbenb, frf>(eubertc bie ftrengflen

öbifte jur 5(uetreibung ber grcmben; wci(j;ebo(| bie ungeheuren

S3ort^ei{e, ivelc^e dbina burd^ ben J^anbet mit $lu^tänbern ge-

iumtn , ni(!^t »erloren geben fcUtcn , üielTei^t nic^t entbehrt ivcr-

ben fonntcu; nntrbe (Danton ^um alleinigen S3etriebe gcfejlic^en

^anbetö mit fccfa^renbcn Stationen beftimmt. ©o l^öcbft un=

günftig biefer ^afcn bur(^ feine geograp^ifd^e ?age für bcn

.^anbet njar, fo grogc 33ort^ei(e gen^äbrte bie %mwa^ biefer

^ro»in5iat=@tabt ber 9?cgierung, bur(^ bie ^nd)tiQUit ber ge^

naueftcn Seauffirf)tigung foivo^I, aU burd; gcit)inn»otte 35efd)äf'

tigung t)ieler ^aufcnbe armer ^^inefcn, m\^t aUt für baö

innere bee Steic^ee fceftimmte, ben (Janton-glu^ hinauf gcf4>iffte
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HÖöaren, fo ttjtc avid) bic »on ten SlueCänbcrn gefuditeit (^^U

nefifc^ctt ?onbe^protuften, ^^cc, ©etbe it. f. w. buvc^ ben über

baö 5D?etttng=®ebtr9e fü^renbcn (Jng^a^, mit ^ütfe tljrcr

SJombueftäk ouf beit ©c^ultcrtt tragen mü§en.

Der aKmä^Itg erzeugte, tinitter forgttc^er genährte, big jur

Wiuben S9Sut^ beö 5lbfc^eueg geftcigerte grembeit|>a^, beiveifl ber

3)?anbfc^u tiefe ©taatefuitft, burrf) ifnt ^aben fie ein überirie^^

genbeg @c|>u3tiitttel gegen itit SSotföobneigung gef(f>affen , mläjc

ber unterworfene (J^tnefe, gegen ben erobernben, bebrittfenbcn

5tartaren em^finben niu§. — 9lac^ bem ©turje ber ©poflie

ÜÄing be^arrten gro^e ^f>eile be^ 9?eic^eö in fäm^fenber $(uf*.

le|inung gegen bie neue ^errf(^aft; namentti^ witrbe bie reid)e

^roöinj gofien crft nad^ 3a!^re langem SBiberftanbe untere

ivorfen; befannt |tnb ^ofc^ingaö tapfere Spaten 3ur @ee, erfi

Ä'ang^t, bem ^weiten Slartarif(!^en ^aifer, gelang eö burd^

2)la^regeln ber graufamften Strenge gegen feine eigenen, bie

Ä^üften bcit?o|)nenben Untertanen, j?on benen fie gewaltfam in

bae 3nnere bes ^anbeö vertrieben würben , ben (Snfel be§elben

im ^a^vt 1683 ^ur Übergobe ber lange bebauptcten ^n^ü %cx=

ntofa ju jwingen. S^oc^ jejt feiten SIbfömmtinge ber 2)?ingg in

gewählter SBerborgen^eit Icbr-:, um ben günftigen 5(ugenblicf

abzuwarten, in weld)em fie i^ren 5(nfprüc{;en ouf ben 2;^ron

neue ©eltung »erfd^afen mögten. ^i bem 2lu0brud;c beö jieji^

gen Äriegeö warb »on (Empörung ber ß|>inefcn gegen ber ^tar-

taren aufgebrungene J^errfc()aft, ®ro§eö erwartet, fetber im

S3rittif(^en Kabinette fd;eint man barauf 3uöerfid;tlid) gerechnet

ju ^aben, benn nur burd^ biefe S^crauefe^ung wäre bie merf-

würbig geringe ©treitmadjt 3u erfiören , womit ^nglanb unter=^

na:^m eine 33et)ötferung »on mebr aU breifiunbert 5!}Zittionen ^u

befämpfen» ®teid^wo|)t ^at zweijährige 2)auer beö Äricgee nic^t

ben otferminbeften Sßerfuc^ »on 3tufle|>nung gegen bie beftc^enbe

©ewalt ]|>erJ?orgebrad^t, i?ietme|>r gab fic^ entfc^iebener, gtü^enbcr
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lBcrfe^o§ überaü funb, ivo immer tit ©ngtanber crfc^iencn;

ijiat aü6) ^in unb ivtefccr ter fortgefe^tc tägh'4)e Umgang ein

freunblid;ere0 äJer^ältnt^ bei Sin^clncn hervorgerufen, fo ijl

bennod; bas blinbe 33orurtpei( feineetvegee überwunben, unb bcr

(Ebinefe im SlUgemeinen loiet ,5u fne(l;ttf(^ ge^orc|enb, um gegen

ben SBitten feiner ajorgefe^ten eine greunblic^feit ju jeigen,

U'*eld;e bicfe für ftrafwürbigee 33erbre(^en erflären.

Um ben SSorwurf ber 6(^mac^ mit einem SÖSorte ju be^et^-

nen, gaben bie ©egner ber Srittifc^en 0legierung unb i^rer

3)?atregel ber gewa(tfamen S3ci(cgung bee 3ern)ürfni§e0, ben

t)erä(^tlid;en S^amcn Cpium-Ärieg. Slüerbing^ gab berDpium^

l^anbel bie näc^fte SBeranta^nng gu be^en Siuebruc^e, boc^ tagen

bie Äeime, an^ beren ftetem 2(nfd)n)eUen bie unfelige ?^ru(^t

blutiger Sntfd)eibung heranreifen mu§te, um »ieiee tiefer.

Ä^ubi(ai4ban war ber erfte ßbinefifd;e ^errfc^er, ber (Juro-

^äifc^e ©ejtttung, 3Bi§enfd)aft unb ©infic^t 3U würbigen t)er-

ftanb; burc^ S3cn)eife ebrenbcr greunbfc^aft geivann er ben be=^

rühmten SScnetianer 9)?ar CO ^polo, ber auf feiner (Jntberfung^::

reife im 3abre 1274 (ibina befuc^te, unb tt>u§te i^n fiebenge^n

3a^re an feinem ^ofc ju ermatten. Unter ber 2)9naftie 3)?ing,

beren Stifter Zai't]ü bie 9}?ongo(en im ^a^xt 1366 »ertrieb,

begrünbeten gelebrte unternebmenbe 3cfuiten i^re ^f^icberla^ung

in (5pina, ivirften mit unnac^la^enbem ßifer für bie iöerbrei*

tung bee CE^riftcntbumce , erwarben fid^ mit befonnener ÄIug=

t)tit, burd) ^raftifc^e Slntvenbung i^xcx mat^ematifc^en, aftro?

nomifd)en nnb tcd)nifd)en ^enntnipe baucvnbc ©eltung unb fer^

folgten i^ren ^auptjwecf, ben Umftänben gemä§ me^r ober

minber ge|ieim, bcc^ mit bewunbernewürbigem Erfolge. 2)en

forf^enben 33cmübungen biefcr 9)?änner yerbanft bie SBelt i^rc

Habere Äenntni^ ber (5t)incftf^en @prad;e, ber <BitUn unb

®cbräud)e biefee Canbeö. Die näc^fte SQSirfung i^rer ru^^mwür-

ttgen S^^ötigfeit war veger SBetteifer anberer religiofcr £)rbert.
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2luö bcn ücrfcf)tebenilen ?änt)crn fomcn 5D2i§tonatrc in großer

Sln^a^l nad; (I^iim unb fo entfpannen fid; jene fc^mät>Itc^en

3wtftt9feiten , fceren lange fruchtlos betriebene 33ei(e9ung in

9iom, ^apft ßlemenö XI. bewog, ben jum ^atnard)en üon

2l(exanfcrien ernannten (iart 2(mbrofiuö öon 5We33abarba aB

%po\toUjö)m Legaten im ^a^xc 1720 nac^ (Iljina abjufc^icfcn,

SJSiüig unterwarf fic^ tiefer t>er ivieber^olten 2)einüt^igung teö

S'Jieberfnien^ unt neunmaliger Serü^rung ber (^be mit feinem

Äopfe, um öom Äaifer ^ang^i ^ubienj ju erlangen, aber fo

»irffam waren bie bcimlic^en dlantt ber oerfc^iebenen wiber:'

ftreitenben ^artbeien, ba§ er, o^ne ben ^votd ber @enbung er-

füllt SU ^aben, abreifen mu^te. Sßä^renb ber langen 2)auer jener

religiöfcn 3tt>iftigfeiten waren bie gc|>ä^igfien ^nfc^ulbigungen

laut geworben , bie niebrigften Umtriebe gebraud)t um ben @ieg

ber einen ober anbern ^]Jart^ei ^u entreißen unb ber ganje 23or=

gang beftärftc bie (5|)inefcn in i^rer ©eringfc^äjung ber (5uro«

^äer, erzeugte alö (Jnbergebni^ bie vom Äaifer ^ong-tfc()in

auegefproc^ene 3Serbannung aller 2)?i§ionairc, unb bae bet

Xobeeftrafe erlogene 3Serbot gegen bie „Üteligion bee Slbenb*

länbifc^en SDZeeree."

^ortugiefen, einft baö unternebmenbfte unb glücflic^fie un*

ter ben (5uropäif(f;en ^anbeleöölfern, be^en fü^ne ©eefo|)rcr

nat^ neuen (^ntbedungen lüftern bie 2)?eere in allen Oiic^tun*

gen burc^furd^ten , fanbcn im 3a|>re 1516 ben @eeweg nad^

Sf>ina, fuc^ten 5^ieberla§ung in ber ^I^ünbung bes (Eanton*

©tromee ju gewinnen, fa^en i^re 33erfud;e oft vereitelt, festen

felbige jeboc^ mit ftarrer Slusbauer fort, unb erwarben julejt

burc^ t^ätige ^^eilna^ime an ber Sabroncn Sluerottung, welche

G^ina'e ^aä)t bisher nie ganj bezwingen fonnte, vom äaifer

3:ia'tfing bas ditd)t \iä) auf brr 3nfel 3)?acao anzubauen,

©leit^wo^l war i^nen biefe ©unft nur aU Slieprauc^ gegen

3a^lung eineö jä^rlic^en ©runbsinfe^ von 600 Xatl ClOOO
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JC^tr.) ^ugeflanben unb bic (J^t'neftfrfie ^Regierung tewaBrtc ft(^

i'^r Dbcrbo^cit^rcd)t. 2)te ^ortugt'cfen froblodften , gtauHeit ftc^

t'm fcffen 23cftje eincö 5)?onopcl9 für ben (5btnc|tfd)cn ^anbel,

fc^tcftcn ©efanbte nac^ ^efing , um bort btc 2Iu^fc^Iie§ung aUer

anbern ^anbel^flaaten ju bcwirfcn , unb mußten nad^ bem U^

mut^tgenbflen ß^mpfangc , un^errtcfetcter ®a(f)e surücffe&rcn. 35cn

(5&fncfen war tnbe§ bie Sffitc^tigfeit beö Bugeftänbnt^cö ftarer

geworben; fte toucten frf>on im 3a^re 1573 eine 3??auer, um

?D?acao »on ber ^n\d. ^{ang=tf(t)an ab3uf^)erren , 2)Zanbartnc

führten tn ü)?ocao bie J^errfc^aft über aUt bort teknbe ß^incfen,

btc ^ortugiefen burften ni(f)t Äird^en noc^ Käufer o^ne befon?

berö eingeholte &:Iaubni§ ber ^^inefifc^en Ortebe^orben bauen;

attc bicfe bemüt^tgenbcn 53efc^rctnfungen ertrugen fte mit feiger

Unterwürfigfett, um nur bae cRec^t ibrer Slnfieblung ju Uwap
ren, bie gteirf)Wo^t im Saufe ber 3eit ^u tiefer Unbebeuten^eit

»erfunfen ifl.

2lu(^ bie ^oUänber richteten Ui ber großartigen ©ntwicfelung

i^reö Selt^anbefö ben SBIicf ouf ß^ina; i^re ©efanbtf^aften

nad^ geling uoUjogen jegtic^e x>cn ben anmaßenben (Jbinefen

i^ncn abgeforberte 2)emüt^igung , mußten ober bennoc^ jurürf*

fc^ren ol^ne i^ren Bwccf erreicht su ^aben. 2)ic (Jiferfuc^t ber

^ortugiefen trad^tete nad^ bem Seftje bcö 2(KeinbanbeIö unb

t)erf(^md^ete fein 2l?tttcl 3ur 33erunglim^fung ^uropäifd^er 9'le=

benbu|>Ier. CE^tna erwarb auö biefem ge|)äßigen treiben ben

größten 5^u^en, unb beftärfte ftc^ immer mefir in feiner t»er?

o(f)tIi(^en @cringfc^ä5ung otter gremben. Die ^ottänber begrün?

beten 3war im 3abre 1624 eine ^anbele^^olonie auf ber 3nfel

i^ormofa, bO(^ würbe i^nen biefe 1662 burc^ Äofc^inga ent=

rißen, beßen ^errft^aft in ber ^erfon feinet Snfel^, ftc^ fpätcr

ber Ü)?anbf(^u D^naftie unterwerfen mußte.

üDie Spanier |>ätten »ermöge ber unermeßlichen ^^ülfequeüen,

m\6)t i^re na^eliegenben 5?iebertaßungen ouf SWaniUo unb ben
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^^tltp^inen geworren mögen, bcn fcebcutfamfien ^anbcl nac!^

^^ina führen fönnen; obgkid^ fte baö ^rit^ttcgium befa^cn in

3Wacao, Danton unb Slmop <^anbel ^u treiben, ifi felbiger tO(^

nie ^u befonberer SBic^tigfeit gebieten.

?eb^aften gantet nac^ ß^ina Utxicl) gronfrci^ in frü'^ercr

Bdt; bcr Äaifer Äang^^i war befonberer ©önner bicfer ^a^

tion, »etd^e burt^ bic Sirren ifirer 9?eoolution^friegc unb bur(^

iRieberlagen, wetc^e bie granjöftfd^en ^Httn erlitten, i^rc ^an«

belöwic^tigfeit in Stfien »erloren ^at

©4>weben unb 2)änen fü|»rten ebenfoffö i^rc ^anbet^fa^r^eugc

nad^ Danton; bic 5'^amen jweier S^Ianbe in bcr fH^ttit öon

SB|>flntpoa, — bie ^ronjofen* unb bie Sönens^nfel, geben

3eugni^ »on bem früheren bebeutfamen J^anbel biefer beiben

Stationen in jenen ©ewäfern»

Die 9'?orbamerifanif(^e ^(agge ujorb in Danton junt crflcn

SWale im 3a^re 1802 aufgewogen, jte be^au^tetc fi(^ bort tro^

ber Störungen burc^ Slmerifa'^ Ärieg mit ©ngtanb. 2)ie neueften

(^eigni^e in ß^ina finb »on feiner anbern 9?atton fo gewinn*

X)cU ausgebeutet worben, aU »on ben 5Imerifanern , bie gegen

gute Ballung ipre j^a^r^euge tbm fo gern ben S^inefen ^u ©e*

böte [teilten , alö fie fiö) ben Snglönbern jur Betreibung i^reö

unentbe|>rli(^en St|iee|>anbelö üermietf>eten.

atu^lanb ^at feinen X^di am @ee|ianbcl nacfi ß^ina; Utxtibt

bagegen aU ©ränjftaat einen fei^r wirf;tigcn, alljährlich june^*

menben ^arav>anen=^^^anbel in ^iia(S)ta unb geniest baö be*

fonbcre 23orrcc^t beö beftänbigcn 2lufent|ialteö einer beftimmten

Slnja'^l junger dingen in ^efing, jur (Erlernung bcr ®pra^c

unb Sefct^igung pm 2)olmetf^er?Dienftc. 9?u§ifc^c ©cfanbt*

f^aftcn finb öfter m^ geling gefommen unb immer mit be*

fonberer SluSjcid^nung em^jfangen worben. t)k geräuft^lofc,

zuweilen ben ©d^ein beö @tillftanbeö annefimenbc, immer aber

i^r 3»rt »erfolgenbe ^olitif, beö Petersburger ^abinetteö wirb
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feinen günfttgen Seit^ninft »erltcren , um t^rcm ®en?t(^te au^ge*

be^nterc ©cüung gu scrf(f)affen.

Die Scgrünbung bc? (5ng(i|'(f;cn ^anbetö in (S^ina tt)arb

turc^ bie (£-ifcrfucI)t tcr ^ortugicfcn «nb ^oüänbcr, welche in

bcr £iftinbifd)cn Kompagnie, fo unbebeutenb biefc and) begann,

bie gefährliche 9?ebenbu()Ierin obnten, au^erorbentfid) crfdiwert

unb i?erjögert. ^m fiebjcbnten 3abr6imbertc jvurbcn nur »er*

cinjclte 23crfu^e i^on Snglifci^cn @rf)iffen unternommen, bie

feine aufmunternbe (5vfo(ge gewannen. 2tud^ bie crf^c J^ötfte beö

ac^tje^nten 3a^r^unbertö »erging oljne bebeutfame Stuebe^nung

bcö <!^anbe(^, ber burc^ bie 9)?anbarine unb 9tcgierunge'33e'

amtcn in (Danton mit fafi unerfc^wingtic^en haften bebrürft

würbe* 2)cr früber erlaubte 33erfebr ber ^emben in S^iing^o

unb 2(moö, warb ganj r»erboten. 3" <5anton fuc^>te ba^ von

ber ßompagnie eingefe3te (Eomite »ergebenö, bie übertriebenen

53ebrü(fungen bes ^anbelö ju ermäßigen , unb aU einige ©c^iffe

ber 25rittifd^en ?^(otte babin famen , für wel^e bie ^^inefcn eben

bie 2lbgaben [n?ie für ^anbelefd;iffe forbertcn, fte glcic^ biefen

ftrenger S)urd;fu(^ung unb Slueme^ung unterworfen woUten,

fonnte it>nen nicf)t begreiflich gcmad^t werben, baf Äöniglidje

glotten^t^a^rjeuge nid)t unter ßontroUe ber IDftinbifc^en CEom-

:pagnie ftänbcn. ^Jlit befonnener Umfic^tigfeit leitete bie dorn;

^agnie ibre ju immer größerer Sluebcbnung gelangenben ©e*

fd^äfte; ber beret^nenbc Äaufmannegeift untent)arf fic^ unab:=

wenb(id()en Scbrücfungen
, fu^te burc^ bittenbe 33orfteI(ungcn

51bbülfe, vcrmieb aber mög(id)ft Siuflebnung unb tro3ige0 Sßiber^

ftreben, i^m Ukh bie (Sr^altung gcwinnüoKcr Sejiebungcn

ber überwiegenbe ©egenftanb; bie 2)ireftoren ber öompagme

crflärtcn i^rc Überzeugung, „ba§ frieblic^e 2(ueg(eid)ung mit

„ben C^binefcn am Icid;tcftcn jum 3iflc fü^re , burd) tro^enben

„SBiterftanb bagegen , bie bieder cntweber ftiKfc^weigenb ober

„burc^ offne Slncrfcnnung genesenen SBort^eiie 5?crloren ge^en
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„fönnten." 3ntittcif unerträglicher würben ter (Jpinefen Sr^re^un*

gen unb Slnma^ungen; ta befc^Io^ bte S3rittifc^e Sicgierung, ouf

tringenbe SSorfiettungen ber Sompagnte, im 3atre 1792 bie

berübmte ©efanbtfc^aft beö ?orb 9)?acartnei; mä) ^pefing, S)er

^'m'fer Äien^tong empfing ben ©efanbten mit e^renber ^oä)'

ad^tung, erlief i^m bie bemüt^igenbe (Zeremonie be^ Sto^tcu,

weld^e ^orb ÜJJacartnei? nur unter ber ^ebingung erfiUien woüte,

ba§ tin if)m. im anfange gteic^ fte&enber ß|)inefe, bie nämlichen

Äniebeugungen unb ÄopftJerneigungen x>ox bem Silbni^e be6

^önigö öon IJngtanb »errichte. 2)a^ (^gebni^ biefer ©efanbt-

fc^aft war wefentlic^e Jßcrk^etung ber bebrüdenben ?age, wetd^e

bie ^-nglänber biö ba^in in (Janton ju ertragen fiatten, bagegen

öerfe^tte fie gänjtic^ ben ^mä, bie Srlaubni^ 3ur 33egrünbung

bee ^nglifc^en J^anbet^ in anbern ^äfen ber M)k ju erlongen

,

»ieime^r f^rad() ber Äaifer bie i8efc|)ränfung befelkn auf ßanton,

in ber beftimmteften '^ü\i auö.

2)ie ^\mu ^rittifc^e ®efanbtfcf)aft im 3a^re 1816 war öötfig

erfolglos; ?orb 3tmf>erft, ber |ic^ bem Äo^teu fo wenig wie

fein ajorgänger 3)Zacartne9 unterwerfen wottte, muptc surüd-

fe|)ren o^ne Slubien^ erlangt ju ^aben,

203ä|>renb ber Raubet aKer onbern (^uropäifc^en Seemächte

nac^ ß^ina, t^eilö burcf; 3Ser|infen i^rer ijormatigen ^U^t unb

©röfe, t^eilö burc^ 23eriufte unb Hemmungen, ben unj?ermeib=

tid^en folgen gefü|)rter Kriege, su wir!lirf;er Unbebeuten:^eit ein?

fc^rumpfte, gebie|i (Jnglanb^ Raubet mä) biefem Canbe ^u ftau-

nenöwürbiger SBic^tigfeit unb Sluebe^nung, 2)ie großartige

SKeife, in welcher bie (Kompagnie burc^ i^re SSertreter unb

©upercargen i^re ©efc^äfte in (Janton betreiben tief, bie ftrenge

SRei^ttid^feit i^reö 23erfa|)renö , bas entfc^iebene ^ntfernt^at-

ten öon f(einli^er ©ewinnfud^t unb bie frieblid^e ©c^Iid;tung

mancher blutigen ^önbet, erwarb i^ren S5eamten baö 33ertrauen

ber (J^inefen in i^o^em ®rabe. 2)er £)^iumi^anbet \t>av ganj
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ßbinefifc^e ©efejgebung benfelben auf baö ftrengftc »erponte,

bilbcte ft(^ ein (Spftem m (Bö)Uid}^ant>tU für tiefen ©egcn-

ftanb, ber mittelft eigen ju biefem 3tt>ecfe erbauten ©c^iffen

geführt würbe unb auf boe forglic^fte »on bein offenfunbigen

©efc^äftebetriebe ber Kompagnie getrennt blieb. 2)er jum Un?

geheuren gefteigerte 33erbrauc^ öon Dpium, bie immer »erme^rte

5?a(^frage unb bie bewilligten ^oben greife für biefc unter Xf>ti^^

ftrafe »erbetene 2Baare, fü^rt ben S3eweiö, ba§ bie vermeintliche

^Uä)t be^ „^immelöfobneö" nic^t auereicfit, feinem fonft fo

unterwürfigen Söolfe einen ©enu^ s« cnt^ie^en, ber fic^ burc^

alle Alanen verbreitet bat unb aU l^öc^ftc ?ebenefreube von ben

(Jbinefen gefc^ä^t wirb.*)

3m 3al?re 1834 erlofc^ baö wä^rcnb jwei 3a^r|)unberten

ausgebeutete 2}?onopol ber Dftinbifc^en (Kompagnie ; burc^ ^ar^

lamente^Slft trat an be^en ©teile ber freie ^ anbei. — 2)icfe

Umgefialtung ber 58er^ältni^e erzeugte bie wic^tigften {folgen für

ben ©efc^äftsbetrieb in Danton, bie georbnete din^t unter ber

fingen Leitung ber Kompagnie wic^ bcm Slnbrange ^a^Iretc^er

9)?itbewerber, unter bencn manche üon abent^euerlid^er ©ewinn?

fu(^t »erlocft, ben (J^inefifc^en SSerbotcn offnen Xxo^ boten.

) Sefer, welche fic^ i^bec (!f)lnfftfd)e 3"l^k^nbe na^er ju unter;

richten «iinfd^en, ttcrroeife id) bei blefec fo wie bei mandjcc

folgcnben SSeronlafung auf ia$ im ^ai)n 1841 \>on mir

^ecauögegebene, mit üerbienter Slnerfennung in 25eutfc^lanb

oufgenommcne ®erf bcä (5n9nfcf)<n Slrjteg ^oroning unter

Um mittel : ^an ^uei, ober ber i^rembltng in Q\)i*

no; e5 entroicft im jebnten Äflpitel i. 25b. pag. 200 u. f.

ein «nfc^aulldjeg S5i(b beä £)piuml)flnbelö, ton befen (5nt;

fleben, bi^ ju feinet flaunendwutbigcn STuöbceitung in ber

neuejlen 3«it»
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Um bie BuUt beö aueevwä^tten domiti ju crfcjcn, fc^trfte bic

Stegtevung ten ?orb ^f^apter aU Dberauffe^er bc^ 33rittif(^en

^anbel^ nac^ ß^ina. 3« Danton angefommen »ernjeigerte bcr

SStjefönt'g bte gorberung bee Sorb, o^ne 3wifc^enüermitrtung

ber ^ongfmiflcute, unb aU ©teüöertreter eine^ bem Äaifer

gteid^ ftef)enben ©ouüerain^, mit bem (E^tnefifc^en ®out>erne?

meitt »cr|)onbeIn su woüen : ^orb '^a^üx »erlief Santon, i(;m

folgten einige anbere @ef(^äftefii^rer unb im ^ai 1836 warb

Goptoin <^axk$ düiot burc^ (!ovb ^olmerfton 3um Dkrauf^

fe^er be^ Jpanbet^ in (Eanton ernannt.

3njn)ifc^en i^atte ber Dpium^anbet mit jebem ^a^xt an 2(u^'

be^nung gewonnen; bie ^^inefifcl;en Stusfu^ren on X^tc, <Bt\ot

XL bgt. »erhielten ftd^ wie 3 ju 5 gegen ben 2Sert|> ber, |>aupt'

fäc^lic^ in Dpium befte|)enben Sinfu^r, bie kreitwiUig mit

karer BaMung im fogenannten ©i§e=8i(kv erfauft würbe,

2)iebaburc^ bem^anbe aüj'äörlic^ entzogenen 5!)?ittionen, erregten

om Äaiferlic^en ^ofe gurc^t »or SSerarmung be^ S^leic^e^;

j[o|>relang würben bie ftd)ernbften 2)?a^regeln erwogen, um ben

»erbrec^erifc^en Dpium^anbel auszurotten, ber gtei(^wo|>t troj

ber bro^enbfien 23efe^Ie unb erfolgten Einrichtungen einiger

ß^inefen, fogar unter bem sugeftanbenen 3)?itwirfen ber ^e==

^örben, welche baburd^ ungeheure ^fleic^t^ümer erpreßten, in

jieteni SQSac^St^ume Uicb, 2)er ©ouöerneur 2;ang, Ät, ber

Hntergouüerneur »on Danton, unb 2öan, ber Dberauffe^er ber

©ee^öUe, waren aU ^eimlic^e SefiJrberer beö t)erbotenen ^an-

belö befannt, wiewohl fte ben @t^ein onna^men, bie ^efe^lc

bcö Äaiferö ouSjufü^rem

3m 3apre 1838 Ratten (JngKfc^c ÄaufTeute ben ©c^Ieic^^an*^

bei mit ^i>^nenber %xtä)^tit mittetft (^nglifc^er 33oote betrieben,

babur(^ bie ß^inejtfc^en 23e^örben ju gewaltfamen SWa^regeln

unb SU fcc«i SBerlangen gereift, ba^ alle in ben ^öftoreien

wo^nenben 5(u5länber, ftc^ burc^ ^f^amenöunterfc^rift i5er^fli(|ten
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foUtcn, Qm (5tnf(|mug(^eln öpn Sßaaren in Sebecftcn 23ötfn unb

©c^oonern fetnen Zbcü nebmcn ^u n?oUen. ßaptain (5üiot er-

lief am 18. ^eck. eine 25erort»nung, fcerjufolge fämmtlit^c

©ntttfc^e Soote tnncrijalb bret tragen baö ^tnnenwa^cr beg

Danton ©tromeö »erlaben iinb jic^ burc^ btc ^oca 3:i9rtö in

ba^ fogenannte 2lu§enwager begeben fottten
;

^ugletrf) erflärte er

fämmtUc^en S3rittifcf)en Untertbanen bie am €piumbanbe( 3:^eil

nähmen, ba^ wenn in ber Stueübung biefeö ungefejUc^en J^an^

belö irgenb ein Canbeö-C^ingebcrener boe ?eben »erlöre, ftc ber

Qmä)tii(i)cn 23erfoIgung ganj in ber 2ßeife (£-ngIifc^er ®eri(f)t^

böfe auegefejt fei;n (elften ; würbe ferner irgenb ein fc^muggel^

treibenbeö ?S<i['^3e"9 innerhalb ber 33oca Tigris öon ben (Ebinefen

genommen, fo werbe 3^rer ^ait]tät 9legierung in feiner %xt

3U befen «Sctjuje einfrf)reiten.

Stuf langfäbrige örfabrung begriinbet batte bie Djtinbifcbe Gom^

pagnie ibrcn 3Sertretern in danton bie beftimmte Sßeifung ertbettt,

i>d öorfcmmenben Sc^wierigfeiten ben (Ebinefen unter feinem SSor-

wanbe Unterftüjung m gewähren, (Eaptain Qilict würbigte bie

Ätugbeit folc^er 3uvücf^a(tung nicf>t gebörig
; feine Sinmif^ung

warb fogteic^ »on ben ßbineftfcf)en ^ebijrben ju tbrem 58ortbeil

benujt ; am 25. :Dec. fc^rieb ber ©ouöerneur ^ang : „ic^ ftnbe , ba§

ber genannte Obcrauffe^er in 23oUsug ber wn feinem Sout>erain

empfangenen Sefe^Ie nad) (Eanton fam, um bie Stufflc^t über Äauf-

Icute unb ©eefafirer ^u fübren , bie SSerworfenen ju sügetn unb

Übelt|)ater auejurotten. Da ibm folcbe 23efeble gegeben ftnb,

mu§ er nottjwenbig ^Uii}t bejtjen. (^e ift beö^alb ganj unerffär-

Uä), ba§ er e^ je^t f(f)wer ftnben foKte, biefe 23ootc, bie in

3SerIe5ung ber ©efeje in ben ©trom gcfommen ftnb, wieber

binauö ju frfjicfen, wdi ni6)t SlUe 5ßertraucn in ibn fejten."

2Im 21. 3«nuor 1839 gelangte na^ ßanton bie Äunbe ber

Äaiferlic^en (Ernennung be^ Ctn 2^fi|>feun, ©ouüerneur öon

^aofwang, ^um 23ei;>pUmdd>tigten, um bie Slngetegen^etten ber
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@ee^äfen in ber ^roytn,;; Ätt)att:^tung ^u uiUerfuc^en ; gurc^t

«nb ©c^eden i^erkeitetc tiefe '!Rad)xid)t fowoM bei ben , am

(B^mwQQä^anM UÜmÜQtcn ©cuüernören, o(ö ki ben ^ong=

Äauflcuten, benn ?in war aU cntfd;iebener ©egner bev 3u'

tafung oon iD^.n'um unb etfrigfter ©vl;altev aUcl;incfifrf)er @itten

nnb @c6väncf>e befannt. X)(v ©onyernenr »on (Tanten empfing

yon i()m ben 33efeM ^ur Cfi'nfcvfevung einer Sln^a&t (5f)inefif(l;ev

Dfüsicre unb ^olisetbcamten , bercn 33etpeiHgung oin Opium-

Raubet erliefen war. 35iete öon biefen fauften Dpium in flei^

neren Duantitäten unb lieferten fetbige^, ciU üon if;nen fonftöjirt

an bie ®cf)örben ah, um baburd) Seweife ibreö ^ienfteiferö

nnb @e|)orfamö 3u gekn.

?in fam am 10. 9)Zar.5 nac^ Danton unb ertief am 18. m
©bift an bie ?^remben, in welchem er fagt, er fet; ,,mit unein-

gefd;ränfter 35o(tmad;t krbefd^ieben, um bie (Jinful^r wn Opium

SU t>erbinbern, er i)aW gefd;«?oren biefen Stuftrag V)o{tftänbig

ju crfiUten, unb befdjiofen nctf;igcn '^aiit^ bie gan^c ^anb^

unb (Seemacht gegen fcld;e ^rcmblinge aufjuHetcn, bie wagen

fottten ben ©ift ferner einsufübren;" er brcbte bamit ba^ 93otf

3um Stuff^anbe aufjuforbern, um bie j^reyter ju üernid;ten. dx

kfa^t aiit^ in ben ©d^iffen yoröanbene Opium feinen Offtjie-

ren auöjutiefern ; bie j^rembcn foKten bie 95erpflid;tung unter-

fd;reiben, ouf feinem (5d;iffe Opium einzuführen, gefd^äOe bie^

bennoc^ , fo folte befen ganje ?abung bem ©efeje öerfaften unb

befen ^Bemannung ^obcöftrafe erteiben, ber fie ftd; atö <Bü^^

nung ibreö 35ertn"ed;enö wi((tg unterwerfen müfte.

3)rei ^age würben jugeftanben um ft'd) bicfer 5tnorbnung ju

fügen; jugteic^ erfd;ien ein 35efef;t beö ^upo, ber fämmttid;en

Stuetänbern bie Stkeife nad; SDZacao i>erkt. T)k J^anbetefam-

mcr erftärte ben ^ong^^aufleutcn , burd; bereu 23ermitttung

bie ®efd)äfte Betriekn würben, am 21. Mäx^ : „bie ^^itÜ)iU

tungen bee ^aifertid;cn ilonunifaire wären fo ^o'^er 2Q3id;tig!eit

2
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unb umfa§tcn fo niannic^fac^c ^ntcxe^en, ta^ ce unmögti^

fep übereilte ?Intivort barauf ju geben , boc^ fottten fie in 33e=

rat^unj] gebogen unb fo balb ai^ megttd) beantwortet werben,"

^aft cinftimmtg erfannten bte ?(uelänber on, es fci; brtngenbe

9?ot^wcnbigfcit fic^ mit bem Dptumbanbel gar nic^t ju befa§en.

?in, bem btcfer ©efc^Iu§ angefünbigt würbe, erflärte, nur aUein

bte Slueh'eferung bcö D^n'ums fcnne ibn bcfriebigcn unb würbe

feiner gorberung n\d)t uni^erjüglicf; genügt, fo woUe er am

morgenben ^age ®crid;t über bie J^ong-^aufleute galten unb

3wet berfelben entbaupten. — Sie ^anbetefammer ijerfammelte

fiel; um 3c()n Ubr Stbenbö in au§erorbent(id;er ©ijung , ^u wel=

c^er bic .J^ong-Äaufleute eingelaben würben. X>iqc f^rac^en

t^re 9)?etnung ba^tn an^, ba§ bte Sfuetieferung »on ^aufcnb

Elften ben 5laiferlirf;cn ^omnu^air t>tet(ci(^t aufrieben fteden

würbe, borf; fönntcn ft'e biefen (Srfolg nic^t 5?erbürgen,'nod^ für

unbetäfti'gtc ^anbetßfortfcjung etnftc^cn.

'yiaö) (ebbafter Qrrörtcrung fa^te bie J^anbclefammer ben iöe?

f(|tu§, ba§ in ^^olge ber gegen bie ^ong=Äaufleute auegefpro^

ebenen 2)robung bae 33erfpred;cn ^ur ^ueh'eferung von Xaufenb

Giften, begleitet mit bem feierlic^ften ^rotefte gegen ba^ Sßer-

fabren beö Äaiferlid;en ^ommi^aire , gegeben werben fottte.
—

2)iefer ^cfd;Iu^ wiberfprac^ ber am nämlid;cn 2}?orgen ert^eiiten

^rflärung „in fo furjer 3citfrift feine CEntfc^eibung fa§en 3U

fönnen," beftärfte ?in in feinen gewalttätigen 9)?a§regeln unb

gab ibm ©ewi^bcit, bap er burd; heftigeren 9?ac^bru(f unbc^

bingten ©eborfam er3wingcn würbe. %\n 22. i^erlautete be*

reite, ba§ yicrtaufenb Giften auijgeliefert werben müßten;

bte .^ong=.SaufIeute bemübtcn fiö) üon ^errn 3)ent, einem ber

angefe^cnftcn «^anbetßbcrrn in (Eanton, ba^ 33erfpred;en 3u

erlangen, fie am fotgcnbcn ^age nad; ber inner n (Stabt ju

begleiten, weil ber Äaiferlid^e Äommi^air t^n vevfönlid^ gu

fprec^en wünf(^e; frühere 25orgänge tiefen jeboc^ beabftd;tigten
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33evratf> befovgen unb ^erv 2)cnt iveigevtc fid; bfes 23evfpi*ec^cn

SU gcten, küov ifim n{rf;t „ftd^eree ©eleu" burcf; :^vtef unb

©teget beö Äommt^aivö evtlnn'It wäre. (J-r bc&avvte in feiitei*

SBei'gcrung, tvie fepv fi'd; micf) bev Äuang'f4>U'f» ober ©oiiyev-

növ wn Danton perfönHcf; bemühte i^n um^uftimmen.

2lm 23. gelangte (Japtatn (JUtotö ^ags suyor in 9)?acao er-

(o^eneö 9tunbfrf;rei6en nac(; ßantcn ; er fagt barin : „aU golge

ber unfreiwilligen (5infcl;(ic^ung ber Untert^ancn 3^rer SDtajieftät

m Danton, unb auö anbern bringenben ©riinben, fei; aKe^

SSertrauen auf bie 9}?ä§igung ber ^rotn'njialregierung gefcf^ivun^

ben, er forbere bee^alb aiic in ber äußern 9tt;ebe anfernben

©^ipeigner auf, nad; ^ong4cng ^u fegein unb fic^ ^um

SOSiberftanbe gegen gewaltfante 9)Zafregeln yor^uberciten." Ser

Dberauffckr |>ielt e^ für feine f\iid)t itWnid)^! ben Dxt^htl)öv^

beu unb ben ^auftcuten perfenlid; ein^ufd^reitcn , unb tarn am

24. Slbenb^ nad; (Danton; fogleid; würbe bie ^rittifc^e glagge

ber i^aftorei aufgewogen. 2)eninttd)ft fanb eine 33erfammhing

fämmtli^er Stueiänber ftatt, in weld;er (iaptain S-ttiot bie

©rünbe wieber^olte, welche fein SSertrauen in bie ^xte^U^öx-

ben aufhoben unb ertlärte, er wotte ^ä^e für atfe Unter=

tränen 3I;rer '^UUftät t)erlangen , bie fid; nac^ ber 2(u^en=9i{jebc

ju begeben wünf^ten. dx forberte fie fämmtlid; auf, i^x (üigentpum

an 33orb ber ju 2B^ampoa anfernben (3d;ife 5u bringen , unb

tbm »erfiegelte Slngoben aKer i^rer gorberungen an (l(;inefen,

fo wie eine Slbfc^ä^ung ber 3SerIüfte ein.5ureid;en , MKld)t i^nen

au^ i^rer fewigen ^e^anblung erwad;fen miJgten. @oUten bie

^ä^e i^m länger aU brei 2:agc t>orentI)a(ten werben , fo mü^e

er borauö ben Qd)iu^ sieben, ba^ fie fämmtlic^ aU ©ei^edt

Surüdge^tten würben, um ungebül)rlid;e 3ugeftänbni^e yon

ibnen sn erzwingen. <Bd)lk^{i(!^ üerfprad; er ben in ßanton

anwefenben gremben aüer S'Zationen feben S3eiftanb, ber in

feiner 5Wacf)t fe9» ^m 5'iamen ber $öerfamndung banfte ^err
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3)?attbefcn mit l>er 58erftd;enmö , ta§ $l((e (Jinigfeit «nt» 3)M^i^

gung a(e briitgcnbc ^totbwenbigfeit cvfcitnten.

3(ni folgcnbcn 3(brnt) evf)ic(ten [mnmtricfie cmgcbcrene (£om--

^rnborc unb 2)iener bcn 5öefc()( bev (2(;inefifcf)cn Se^örbe, bie

^aftoreien px »erlaben; auc^ erging baö 23erbot an bie (5in=

n^ofener, Lebensmittel irgenb einer 2lrt an bie ^etnben ^u »er^

faufen. (*bineftf(()c ^Triiypen befe^tcn baö gro^e 3Sierecf «nb

l)ewad)ten bie ^büren jum 23ritti|'cl)en Äonfulate. 2luf bem Stx'onte

tvurben bie ^f(^o^^33oote in einer langen O^ieipe feftgetcgt, jtt>i=

fc^en biefer nnb bem Ufer fübrten fteinere mit ®o(baten befejte

S3cotc bie 5luffict)t, bie Däd)cr ber ben 5^aftoreien ^unäc^ft Iie=

genben ^<^äitfer würben mit Sßacfjen kfe5t, bie ^rembcn barin

waren ©efangenc unb würben burc^ (Jnt^iebung aWt'i BntragenS

s?on (Lebensmitteln mit bem <!^iingertobe bebrobct.

2(nt 27. erlief ber 3?rittifc^e £)berauffeber eine ©efanntma^

d)ung, worin er erffni-te, er werbe mit aUen in Canton anwe-

fenben j^remben »on ben Drteibebörben gewaltfam in i^aft ge-

i;alten unb ber ^aifcrtid)e ^ommi§air ^aU ibm ben amtlicf;

unterfiegetten 53efcbt sugcfcljicft, adee ben (Jnglänbern gebörenbe

Opium auszuliefern, besbalb forbere er bie ^rittif(f)en Unter*

tl;anen auf, fämmtIid)eS in i(»rem iöeftje beftnblic^e Opium ber

(Ebincjtfdien Dtegierung ju überliefern, ibm aber obne 25er5ug

unter Siegel gefd;lo§cne 25er5eid;ni§e ber Duantitat sujuftcllen,

weld;e feber öon il;nen im 33cft5 i^abe; babet »erfprac^ ßaptain

(Jlliotim 5^amenbcr Atronc, bie 23erantwortlid)feit für ben Sßert^

beweiben ^u übcrneljmen , vorauögefejt, ba§ bie 23er3eid;ni§c ibm

vor fcd;e Ubr bcö nämlidjen S^agcs eingereid;t würben.

:Der 23etrag biefer burc^ bie (^^incfen eriprepten 33cutc war

20,283 yiiftcn, bie einen ©elbwcrtb von 2,500,000 L. fjatten;

ben Äommi^air ^\\\ fe^tc bie ganj unerwartete 9)^ifjc in (Stau*

nen, er berid;tetc nad; ^Pcling, fragte an ob er biefcö abgepreßte

Opium sur ^auptftabt fenben foKe unb befam ben ^efc^l, baßelbe
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^u öenitc^tcn. — ^m »erlangte er bic 3(ueCteferung Don 10,000

Giften innerhalb sc^it ^^agen; fc^tcfte ©c^aafe, @d>n)ctne unb

©eflüget aU ©ef^enf für ben Dkrauffckr , bcr bte 3luna^mc

beweiben yenveigerte. 2)ie Singuiften fc(;afften j^t Sebenömittci

gegen Söc^aWung ^erbeü

3mmer bn'ngenber »erlangte 2in bie Stuetieferimg ber burd^

C^a^tain (Jlh'ot 3ugeftanbcnen 20,283 Giften unb ivoUte üor beren

Stuelt'eferung feinen, ber in feiner ©eivalt befi'nblic^en ©ei^eln

loegeben. (^a^tain Qiliot trug baraufan, ba^ |)errn 3of>nfton,

bem 3iveiten Dkrauffe&er , geftattet würbe ben Strom ^inabju^

fahren, um bie nötpigen 9)?afregeln 3ur ^(uelieferung bee Opiumö

auf ben anfernben Schiffen ju trefen ; Cin f4)(o§ axiQ bem Um-

ftanbe, ba0 (^aptain (SUiot anfdjeinenb bie ^Jlaö)t be|Tjc, Äauf=

|>erren 3um Stueliefern i^rep C^iume ju j^ingcn, er mü§c

ebenfaUö 9)ta(l;t genug i^cfijcn, felbigc ^ur Unterzeichnung x>on

2lu0lieferung0fd;einen ju »ermögen , ivee^alb er bee ^errn 3o^"'

fton^ 2(bfabrt unniJtbig erad;tete.

%m 3. 2(pri( maef;te ßaptain GUiot befannt, bie 2(uetieferung

beö Cpiums fci; nunme^n* unter geivi^en ^(uorbnungcn fcftgc-

fe^t, biefe lauteten : „ba^ bie ^binefife^en (^cm^rabore unb

2!)iener 3ur ^cquemlic^feit ben gremben 3urürfgegcl)en iverbcn

follten, nac^bem baö erfte 5Biertet bcr £vw"^^w^'^tttität auege*

liefert wäre; ba§ nad; Überlieferung »cn brci 35iertbcilcn ber

J^anbel wieber eröffnet werben, unb nad; Slblieferung bc? gan^

3en SBetrageö, alle 2)inge im gewohnten früheren 3uftanbewicber

|»ergeftellt fe^n foUten; ba§ jcbcr Xreubrud; nac^ ben erften brei

2:agen mit Gnt3ie^ung bee frifd;cn SBa^er^ , nac^ nod) anbern

brei S:agen mit 2Sorent|>altung »on Lebensmitteln, unb nad;

nod) breicn Silagen , mit bem Ie3ten @rabe bcr ©trenge an ber

•»ycrfon bee iSaptain dUiot beftraft werben foUc." Diefc Drobun-

gen berührte (^a^Main Slliot nid;t näper, fonbern begnügte fic^

bamit ber SScrfammlung bie bringenbe 9]ot^wenbigfeit »or3u*
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jlfKcn, \i)n jur 33cl(^icftuiig fftnrr mit bem Äomim§atr etnge*

ßancjcncn Scrbtnbltrfjfctt ju kfäljij^cn; fcte ö^rc fccr 57attoit

öerTanf^c tic gcivi^cnbaftertc Gvfüttuiu^ terfclbcn. — Stle ft(^

fpätcr ergab, taf? einige 3cf)tffe iväbrcnb fccr obfcbwebetiben

33er(mnbtimgcn obgefegclt waren, unb bie fcftgefejtc 3aM »on

Ätficn bcebalb nicf>t erlangt werben fonnte, traten bte Ferren

?!>?atkfon, l^ent u. 2(. in ebrcnwertber 2Beife ouf, fauften btc

fcl^Icnbe 9)?enge unb nahmen 2ßcc(;fel t>on (Eaptain ($t(iot ouf

baö 0out)ernement in 3abtung , bcren Slnna^mc f^ätcv »crwci^

gert würbe.

2)te 5(u0(ieferung beö Opium gef(^a^ nun burc^ «.f)errn 3(>^n=

fion, ber 5u bcm (5nbe nacf) 5}?acao abgegangen war, bte d^U

nefifcfien 93e^orbcn wachten mit ber äu^erften Strenge, um jeben

Unterfd)Ietf ju i>crl)inbcrn ; am 21. ^ai war bic jugeflanbene

Hn^abt yon Giften lu^Kig abgeliefert.

3n^wifcben hatttn bie .^''^ng-'^^ufleute bem S(u0fd)u^c ber

v^anbcls?fammer am 15. SlpnInacf)fcTgenben (Entwurf ju einer SSer=

frf)rcibung t^orgelcgt, bie ber ^aiferfidbe Äcmmi^air t>er(angte

:

„(5ine gcbül)renb i^orbereitcte SSerfcl)reibung , welche freiwillig

3u ertbeifen tft, 5?cn bcm (Eng(tfd)cn £;berauffeber ^üict unb

bcm jweiten Dberauffeber ^t'l'J^fton, an ber ©ptjc ber ^nglt-

fc^en Äaufleute ^. 5?. u. f. w., ber Onbifc^en ^aujTeute^. 5^.

u. f. w. , ber ?>?Zaurif(^en Äaufleute n. f. w. u. f. w. betreffenb

bie immerwäbrcnbe ?üif&ebung be? Dpium^anbel^.

„Söir t>erpflic^ten nm ^teburd^ perföntic^ mit unb für bie

Äauficutc ber GnglifAcn "^lation , unb ber X'^crfc^iebcnen 5?cn ibr

abbängtgen l\inber, wclcf^c in ber *2tabt Tanten wc|)nen unb

xf)anbel treiben, unb bte gepflegt unb gefättigt burdb bie wo^(^

wcKcnbe ..^ulb be? J^'^immlifrfien J^cfee, entjiirfenben @ewtnn

SU un^ö&Ibarem betrage aufgcbauft ^babcn; ba§, \m{ gewi^e

^erfonen, in geiziger i^egierbe nac^ Gewinn, wabrenb ber

lejtcn '^oi^xt ben raud^enben llnratb, Dpium genannt, in bie
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(E^incftfd;en ©cwä§cv geführt unb i^n ^ia in (^m^fangfc^ifen

aufgef^ctrfjert ^abm mit tcm S'^^cdc ipn ^u leerlaufen, tvrtc^eö

attcß in fc^roffer ^öcvle^ung ber au^f(^lie§enbcn ©efcjc beö

^f)tinm(tfd)en 9?etd^eö 9cf<^te^t, — Titx er|>abene Äot'fev ^at nun

einen i^o^en ©taatekamten ba^u auöerfe|>en, bev mä) ßanton

fommen foWtc biefe ^(ngelecjen^eit su unterfuhren unb ^u orbnen

,

unb tt)ir beginnen yqt 3u erfenncn, ba§ bie ouöfd;Ke§enben

(Sefe^c in ber X^at im äuferften ©rabe ftrenge ftnb. — 5ßötiig

unfä|)ig bic gurc^t unb baö (Jrbongen ju überivinben, worin

tt>ir gcftür^t finb, überliefern wir e^rfurc^tööott ber 0?egierung

jeben Keinften X^ni »om DjJium am 33orb ber Sm^ifangfc^iffe

unb flehen untert^änig, ba§ bem erhabenen Äaifer eine 33itt-

fc^rift sugefanbt werbe mit bem ©efuc^e in feiner großen @nabc

unfere s?erübten 9}erbred;en ju überfeinen.

„2)ie ausgeleerten ^m^^fangfc^iffe foKen aüe nac^ i^ren Sän^

bern 3urü(fg£fcri(ft werben. (lüiot unb 3o|>nfton foUen fogteid^

ben Ä'cnig il;reö ?anbeö anf[el;en, bamit er aKen ^auffeuten

ftrenge befehle, ben auefd)tie^enben ©cfe^en bes^ ^immtifc^cn

Sieid^eö, weld^e bie (5infü|)rung öcn Opium in (E^ina »erbieten,

jitternb 3u ge|u>rd(>en unb aufsut;ören mit ber Slnfertigung beö

©ifteS. — @oi(te am 33orb irgenb eine? nac^ bem ^erbfte biefeö

3a|)reö , su (Janton anfommenben ^auffafirtei-Sc^iffeS , Dpium

entbedt werben , fo fott baS gebeerte ©c^iff fowo^I ale feine

Labung ber Sf^egierung i^erfaKen fe|)n unb eS wirb ibm bie ^r=

loubni^ Sum ^anbel ent3ogen; aii^ babei beteiligten ^erfoncn

fotten in S3oÜ3ie^ung ber ©efcje beS ^immlifc^en ^tiü)^^, ben

^ob erleiben unb fic^ wiüig i^rcm ^oofe unterwerfen. — 5lUc

6(^ife, bie auö i^ren Säubern abgefegclt waren, bebor biefe

ftrenge 5luöfd)Iie§ung befannt würbe unb bie wäprenb ber

§rü|)lingö=^ unb ©ommermonate in Q.^ina anfommen, foüen

fofort attes am 5Borb fiabenbe Dpium abliefern unb nid;t wa-

gen ben ficinfien Streit babon 3u »er^eimtic^en.
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„'Bit crfinrcn inögefammt , ta^ biefc iinfere ^^id)t)^cx^d)x(u

bung gcrcd)! unb Jvaf;v()aft tft."

2)ie (Eljtnc|lfc^en 23ebörtcii waxcn eifrig bemühet turrf; Stji,

Übcrvctung unb bcläfttgcnbc 9}?a§rcgc(n btc Untcrjcic^nung

tiefer 2Serpöming04U*funt)e 311 erlangen, bod(> evHärten t>on

aUen (Jnglänfccru nur ^mi ^ntmimix ftd) baju bereit, bie

2imerifaner «weigerten onfänglid; if;rc Untcrfc(;rift, obg(cid) fie

fpäter, um i^ren J^anbel fcrtfejcn 3u fönnen, felbige unter^etd;-

ncten, Der 9]icber(änbifcf)e Äonfut x^erwctgerte feine 3uftimmung

unb öerlic§ (ianton, fobalb bic S3crbinbung mit 9)tacao iticber

:^ergefteUt war.

^a^tain QrKiot, fieben 2ßcc(;en ^inburd^ ©efangener in C£an==

ton, »erlief bicfe @tabt am 24 d')lai, nad;bcm feine Überein=

fünft mit bem Äaiferlid)en .Hommi^air in betreff bee aue^u^

liefernben Dpium^ i^oUftänbig crfüKt ivar; ibm folgten bie

Snttifd;en Äauf(;erren.

2)cr 5laifcrlid;c 23cfepi ^uv SScrnid^tung beö Dpiumö \anktc

fo : ,>^in Jtfibfcun unb feine «O^itbcamten ^aben bie ^mU unb

9}?i(itair'£fft'5iere ^u yerfammein unb üor i^ren Singen baö

Dpium 3u i?ernid;ten ; baburd; ben an ben ©cefüfteh wo^nenben

(^ingcbornen unb ben ^remben bcr auö(änbifd;cn 9lationen, eine

cfenfunbige unb fc^rerfenbe Sßarnung 5U geben. 3(d)tet bicö.

0c^ord)t e^rfurd;töi>ot(."

Demzufolge begab \id) ber bo^e ^ommi^air in Segleitung

beg ©ouverncure unb feiner fänuntlid)en Unterbeamten am 1.

3uni nad) 3:fd;unl^ow an bcr 33oca Xigrie
;

^ier iüurben breite

mit ©teinen bcfieibete ©räbcn gebogen, in biefen ba^ £^v^ium

burc^ Slmvenbung v^on ungc(öfd;ten Sialf, vStcinfaf^ unb Sßa^er

jerla^en unb ik 'D?iifc^iung an^ ben Gn-aben in bas a)ieer

geleitet, ^lit ber äu9erften Strenge yerijinbcrtc ^in /eben Unter=

f(^leif feiner Untergebenen.

3n einem (Jbifte fpvad; ber Äaifer feine Belobung ber von
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Cin getroffenen 9)?a§regeln auö unb t>erortnetc angemc^cnc Sc^

loi^nungcn fon?c^t für i^n, aU für ben ©ou»erneitr ^ong,

ben Untergouyerneur 3ör t»"! 3Iuffe^er ber ©eejöUe ^eu unb

ben ?(bmiral ^wan.

X)er (in(\\i)d)t ^anbel tu (ianton warb gnnsltc^ ofegebrocf^en;

(Eaptain ^Ui'ot ntacl;te amtttc^ kfannt, ba§ fein SrttHf(f)eö

<Bä)i^ einlaufen fönne, oBne ?ekn, ^reifjeit ber iöemannung

fo ttjie beö (Sigentöumö , ber brofjenbften ©efal;r auö^ufcjen,

0ef(i;idtere unb feftcre Leitung ber Slngelegen^eiten f>ätte i^iet*

Uiö)t eine friebli(l;e ?efung ber SQSirrcn I)erkifü^ren fönnen;

ber 33rittifcf)c Dberauffcper fuc^te bei feinen inclfad^ frf;ivan=

fenben 5!)Ja§regetn 3u fel)r bie 23efd;wic^tigung ber Gbinefifc^en

33e^örben iinb bie ©ewinnung ibre^ Sßertrauenö ju ktvirfen,

tt)Oburc^ er fic in i^ren 2(nma§ungen nur kftärfte, i^ncn ben

^a^n einflößte, bafj bie „^Barbaren in banger j5urd)t erbeb-

ten /' biircf) unnacfjfidjtige Strenge gebeugt ober il;rem Stusbrucf

Sufolge gezwungen iiu'rben fonnteu, ,,ben 33efe^ten bes .^im=

meIs3^®obnee ben frf;ulbigen ©ebcrfam ^u leiften."

Unbefangene^ Urtbeit niu§ bcm ßaptain ßKiot brei wefent^

lic^e 3)Zi§griffe jur Saft legen.

J5cr erfte irarfcin v^erfönlic^es (?rfd)einen in ßanton , woburd^

er bie ^eiligfeit feiner biptomatifc^en @tel(ung unbebacl;tfamer

Seife, ber SSiüfü^r unb ©eivaltt^ätigfcit cineö Äaiferiic^en

Äommi^airj? in bie >^änbe gab.

®er zweite, bie 2?erfäunuing beo geeigneten Hugenblicfcö

um bie ?lmerifaner an ben 23erlüften unb gebä^igen S^^ö^i^

bee £)piumbanbe(ö bafcurd; 3u betf;ei(igen, ba^ er bie fe^r be-

beutenbe 'tSU^c von Opium, tt?etd;eö Slmerifanifc^en .^anbel0=^

leuten fonfignirt war, fd;arf yom Sigentpume ber dritten trenn^^

te; anftatt biefe angemepene ^OZafreget 3u ergreifen, traf er

eine Übcreinfunft, bie fämmt(id;eö in ben 8c^iffen befinblic^c

Dpium tcn S^inefen auslieferte.
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J)cr txittt unb folgcnfc^wcifc 9}?i§9rtff war bcr, fca§ er

btc blöder nic^t anerfanntcn , nur jum £)ptumbanbct bicncnbcn

ga^r^euge, fämmtltcl) unter bcn S(i)us ber S3ritttfrf)en Äronc

fteUte unb baburc^ beut ungefc5licf)cn .f)anbel eine ftaatü^e S3er-

trctung ^uwanbte; bt'efe 9)?afua^me ma^te ben Stuebruc^ ber

getnbfeltgfeitcn unöermciblic^.



@rfie§ Caputh

(Frctgntpe auf bem (Janton?®ttome; 55orBe^

rcttuncjen §um Kriege.

2>ic ^ngllfd^en Änufleutc in 3J?acao. — See 2(niertfanec „frcunb*

lic^c SMcnflgcfadi'gfeit."— ^roftamrttlon «ort 2cu unb Jlfcang.

— Gnptain Qüiotß föocftclTung an Sin. — ^atxo\tn:^tvdt

ju J^ongfenq. — 2)ie ©nglanbec Detlafcn SO^acno. — Sin'ö

prunfenbec ©injug. — SSecbrcnnung bcc (Spanircf)en S5rigg

S3i(baino. — 2fn?unft bec Äcicgö:(5orüettcn 23o(agc unb «^pn^

jintf). — 2)ie J^ong^Äaufleutc fnupfen neue Untccnel)mungen

an. — 3)ie ßnglifcfjen ®d)iffe fahren nac^ bem 2lnferplf»je

in bec 2;ung:fu SSap. — 2)ie ÄriegÖjGorüctten anfern üoc

Sfdjuenpie. — (5c|re Seinbfeligfciten. — 3er|Iorung einiget

£)fc(}onfen. — Sin'ö CO?afcegeIn. — 9)?acao ^afen unb

9?f)ebc. — £)ecJ^paäint{) lauft in ben innem .^afen. — SSranb;

tterfud^ bec (!f)inefen. — 2(nfanft bec gcegatte 2^ruibe. —
3(u6f)cbung (5f)inefifc^ec 9?eEruten. — ^cei^j@ebot fuc ircg^

genommene <Scf)iffe unb gefangene SSacbacen. — .Rcieg^ooci

beceitung in ßnglanb. — Singapoce alS ©ammefplaj. —
3(nfunft t)on @ic ©orbon SScemec.

tfCie ©rittif^ien ^aufleutc, jiejt in 9}?acao »erfammelt , be-

riet^en mit tem Obevauffepcv, um 8(^ife mit Satungen mö)
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2öl;ani)jca Oinaufjufenbcn ; ßa^^tviin (^Uict ancfccr^olte feine brin-

gende SSiarnung mit tev SSerficfeerung , ta^ ter ©nlauf ^xiitU

fc^er 5^d)if|e iii tk 3?oca Xigvft^, teren ^Pcmannung tergefabr-

voUftcn 2?cbantliing ausjfejen iinivbe. J^tce \x\iv um fo ivcnigcr

SU bezweifeln, weil fcrhväOrenb D^Mum nad; ^ongfong unfc •of>n

ba läng^ ter Dftfiiftc i)on ßbina »erfc^ifft ivurbe.

Sie 3lmevifvinev , tveWic in3tvifrf)en bie gcforterte SSerpcnungö-

llvfunbe unter3eic{;nct batten, betrieben nun ben (5nglifcf)en 3Baa=

ren^janbel 3anfcl;en il^ongfcng unb (ianton, liegen fic^ t^rc

„freunblicl;e S^ienftgefaUigfeit" mit einem ?5rad;tgelbe üon ^wöif

unb einem halben Dcüar v^er ^onnc bc^abicn unb benujten i^rc

gabrzeuge 3u reid;em Öean'nn.

Sie (Ebinefen forbertcn burd; offne ^^Jroflamation , miä)C ?eu

unb ^feang, bie 9tcgierungöbeamtcn yon Ätvang^c^ow unb

9)?acao, cffent(icf> anfd)Iagen liegen, ben 33rittifd)en .^anbels*

ftanb 3U Unterbvinblungen mit ben j^ong'5taufIeuten unb Crtü^-

bel;örben auf, wel(f)e in s:>oUftvinbigftem 2öiberfvrucf)C mit ben

?(norbnungen beö ^rittifc^en Cberauffcber^^ ftanben. (Japtain

&liot machte bringenbe 23orftel(ungcn gegen biefcs SSerfa^rcu

ber Unterbebörben, fprad) ben i^onvurf ber 2'reulofigfcit gegen

?in 0U5 unb fagtc in feiner Senffc^rift an biefen : „<B(i)xcäli^

wirb Seiner tOivifeftät Gntriiftung fe^)n , wenn ibm befannt wirb

,

bag bie 3Serpflid;tungcn , wcld)c ber bebe Äommigair unter fei-

nem ^nfifQc^ äCj3^" Offiziere einer fremben Aktion eingegangen

ift, fvimnU(id) t^erlejt werben;" C^nglifd;e «Sc^ifc fcnnten nid;t

burd; bicSeca ^igriö einlaufen, „weil eine ^anb i?cü i>ertbei-

bigungelofer 93?enfd)en feine ^ic^crljcit finben, fobalb fie im

^erei4)e ber JKegierung wn Santon finb."

3n einem 3«nfe mit (5nglifd;en unb 2lmerifanif4)cn ü)tatrofen

war am 7. 3uH ein Q.i)im\c 5u v<Dcngfong gctebtet; ber kom=

mi§air ^in sjerkngtc bie 3(uc>lieferung bcs 3)Zcrber?, um nac^

(ä^ine|lfd)em öefejc 53(ut turc^ ^(ut ju fü^ncn, fattö bei*.
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©cfiutbige Sluelänber tft. Die 2hie(iefci-ung i^erwctijerte (Ea^tain

Qüiot um fo me^r, ta bie ftrengfte Untcrfuc^ung feinen ^ngfdn-

ber aU Sd)ulbigen feeraueftcUte, unb feine ^nftruftionen i^m

beftimmt üorf(f)riei)en , 33vittifc^e Untert&anen in feinem J^aüe

ber SBittfübr (5&inefifd;cr ^eöörben ju übergekn.

?in fc^icfte !J;rii^pen gegen 9)?acoo , befaßt bem ^ortugiefifc^cn

©ouöernör bie Snglanber am ber Stabt ju vertreiben ; biefen

würben ibre ßbinefif(f)en Diener entzogen, ^Vtijeibeamtc burc^=

^gen bie @tabt unb mad)ten unter lautem Schatte i^rer ®ongs

baö 33erbct befannt, Sebenemittet an bie (Jnglänber su »er-

laufen. (Eav^ain (SUict, ber bie ^ortugiefen »er ärgerer S?e''

brängnip ju bewahren tt^ünfc^te, »erlief am 23. ^ugnft mit

feiner j^amilie bie <Stabt unb fc^iffte fic^ auf einem ber %ai>X'

Seuge hd ^ongfong ein. Stle bie ßbinefifc^en £)rtebef)örben am

25. bem ^portugiefifc^en 0ou»erni>r anzeigten, fte nnirben bie

2Sof)nungcn ber (5ng(änbcr mit ibren ^ntpven umfteücn , unb

berfdbe offen fein Unvermögen eingeftanb ben Stritten wirffamen

8c^u5 ju gewä^iren, »erliefen biefe freiiviüig bie Stabt unb

fdjiften ftc^ mit i^ren gamitien auf g^p^jcugcn int 3:»^abafen

ein.

^in, ber mit bem ©ouverneur ^ang einige 3ctt auf ber

^atbinfel ^iang-fcöan geweift Htk, biett am 3. 6eptbr. feier-

lichen Sinjug in 3)?acao, wobei bie ^]Jortugiefifc^en ^rupven

an ber ©ränje aufgeftettt , i^n mit ß(;renbc5eugungen empfan=

gen mußten.

C^in^cfne (Engtifcf^e ^abrjeuge würben auf bem ©trome von

(5()inefen angegriffen unb auögeV'»Iünbert ; Söang^c^ung, einer

i^rer ©eeofftjierc, idktt vorncm(i4» biefe Dlaubüberfäde unb

war ber I;au^tfäd;(ic^e 5Inftifter beö fc^amlofen Slngriff^, ben

vier c^inefifrf)e Äriege-Dfcfionfen nebft einer Sln^abl flcinerer

iBüte in ber ^^ad^t vom 11. ©eptbr. auf bie im X^pa^a^m

anfernbe ©^anifdje ^rigg ^iibaino mad;ten , wobei biefe in
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J^lainmen aufging. 2)ie 5)?annfd)aft fprong über ©orb um ftc^

3u retten , einige Seute würben üon ben S3iJten viufgefifc^t unb

gefangen nac^ X](i)übow gefül)rt, wo man fie brei^ebn ^age

fainburd; fd^arf i^erbörtc, af)»ed)fe(nb burc^ 23ebrobung mit

fd)arfer Sßaffe unb Sßcr^cigung i^on Giften 0e(b, um fie ju

beftec^en , jtd; bemübcte fic 5u ber (Jrfiärung ju vermögen , ba^

(rd)iff fep ein Sng(ifd)C0 gcwefen.

Sn^wifdjen war 3brer 9?2a)eftät @d;iff SßoKige, (Saptain

(Smitf), auß 3nbicn angcfommen unb narf; wenig Xa^m

folgte bemfelben ber ^i^ajintb , öon ßaptain SBarren befcMigt.

2)ie Stnfunft bicfcr <£d)iffe gereifte ben önglänbern 3u großer

greube, fie betrad^tctcn bcrcn 2(nwcfenbeit alö fiebern @d)U5

gegen 'Oin'ö ©ewaittbaten.

JP)ong'ÄaufIeute waren nad) ^acao gefommen, um Über^^

einfunft jiir SSiebereröffnung bcö ^anbelö auferbalb ber

^oca Xigriö 3u treffen; fie waren »on ?in baju beauftragt;

da^tain (Süiot bewilligte ibnen bie Erneuerung beö ^an=^

UU auf bem ^tnferpiajc swifd;en ,5inung|io9 unb ^fc^uenpie,

wo bie ©c^iffe burd)fud)t werben unb bie SIbgaben jablen

foliten f wie foic^e in SBbam^oa entrid)tet werben mußten. 3)ic

Stngeiegen^eiten gewannen nun einen be^ern 5lnf(^cin; bie ^ong*

Äauffeute waren bcfriebigt nad; ßanton jurücfgefe^rt , unb

(5nglifd)en gamitie nabmcn i^re SSo^nung aufö -Tieue in 9}?acao.

(5in (^nglifc^er Äauffabrer , ber ^^omaö i^outö
, fubr troj

ber ©egenweifung beö Dberauffefiere burd^ bie 33oca, unb

ber ßa^tain beweiben , ^i^amene SBarner , unterfd)rieb bie frü^

^er befvrod;enc SSerpönunge-Urfunbe ; einige 3cit na^ber ge?

fd^ab bas namiid^e üom <3d;iffc 9io9aI=@aron. 2)abur(!^ ermu*

tbigt , i^offte Sin, aUt anbere Schiffe würben bem ^eifpiele folgen;

febenfattö batte er nun wieber @ei§c( in feiner @ewatt, um

burc^ 3wangema9regein 3u fc^rerfen; auc^ fiatte ber ^t-

mixai ^wan i^m bie 23erfic^erung crt^eilt, er wotte bie im
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6tromc kfinbltd;en (Jnglif^en ^rieg^forijetten jerftören. 5De<^=

^al^ wteberijoltc er ferne Befe^Ienbe Slnfovbevuiig 3iir Unter^eic^^

nung ber fraglichen Urfunbe unb jur 5tu^(teferung beö 9)?öv=

bevö eiltet (J^tnefen»

35ic 33ritttfd;cn ©c^tffe bei ^ong^Äong ivaven öftern 2lit==

gnffen burd^ S^ineftfd^e iöranber au^gefejt , weefioft ber

£)berauffe|>er öm 20. Dftokr beren 5lbfa^rt tiacf; bem Slnfer-

^ta3e in ber Stung-fu 53ai; anorbnete; ^ugleicf) »eranta^te er

ben (Ea^toin Omit^, 9)?a§regetn ju treffen, wetcl;e S3rittifd;e

©d^iffe verf;inbcrten , burc^ bie 23oca ju fahren, ©obatb ?in

i^iervon ^unbe er:^iett , fcrberte er bie Sluslieferung »on fünf

burc^ Saptain dUkt verhafteten ?!)?atrofen, bie wä^renb ber

früher ernjäpnten Unterfud^ung eingebogen itjaren ; ben ©nglän^

bem in 5!)?acoo würben wieberum Seben^mittet unb i^re 2!)ie=

ner entzogen , ben ^ortugiefen aufgegeben , fie aus 5D?acao ju

vertreiben ; würben bie belabenen (3d;iff6 nid^t innerhalb brei

Stagen bie »crlongte Unterfd()rift geben , foKten fte abfegetn , unb

wenn fte ^u bleiben wagen würben, fottten fie burc^ ^euer

vertilgt werben ; e^ würben fogleie^ von ben ßpinefen Sran^^

ber baju in 33ereitfd;aft gefegt.

2(m 2. 9Zovember änderten bie 5ßo(age unb ber ^^o^intf; vor

5^fc^uenpie; ber Dberauffe|)er war mit ^errn 2}?orrifon, bem

23rittifc^en Sotmetfc^er am Sorb ber 93o(age. 3n feiner (5igen=

fc^aft ol5 ältefter (^tottenoffi^ier , fc^idte (la^tain ©mit^ ein

©d)reiben an ben 53orb ber 5tbmiral0?2)fd^on!e , in welchem

cingefd)to§en eine SSorftcUung an ben ^aiferlic^en Äommi^air

beö SnI'öfteiS war, ba§ er feine 33efel;le jur 33ernid;tung (Jng^

lifc^er ©c^iffe jurüdne^men unb 93rittifd()en Untert^anen ge-

ftatten möge , unbeläftigt von ^pinefifd^en 53e|i()rben in Wlacao

ju wohnen, hi^ erwartete 3nftvuftionen vom 33rittifd^en ©ou-

vernement eingingen. 2)aö ©c^reiben warb burc^ einen ^kutf

nant an ben S3orb ber S)fc^onfe gebracht, welcher vom 5lb^
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mixai Äwan |)öfltd; empfangen wuvfce, and) bae Sßcrfprcc^cn

einer Slntwort am folgenbcn Xac^t tvbklt. 2lf>enbö fam ber 6^i^

nc|ifrf;e ^tnguift mit einem l'ootfen an ben 23orb ber 33o^

läge, eiKävte, yon Cianton gefommcn 5ufe9n, ein 2(ntwortö=

^fdjcp auf (5a^)tain Smitl/e (Scf;reiben fei; am 58orb ber Slb^

mivaIö'2)fd;onfe , er fejte ben 2ßunft^ Innju, |)err Ü)?orrifon

mögte binfaintn, baf^clbc s» hC'Un. 2)ae it>avb natürlid) ah^c^

leimt; fie fu()ren mit bcm 23crf^.>vec^en a^, focjleicf; suvürffom^

men ju n>oUen, erfd;iencn aber erft am folgenben 9)?or9en in

einem gro{)en iBoote, fuhren febod) im f(einen 9?ad)en ,5ur <Bdtt

ber 23olage ^eran, erflärten, ber Z)d)f»? fci> im grc^en Secte,

unb baten , man möo,c iini abf)o(en. Dieö ivarb tvieberum oer-

weigert ; ale fie ibv 3«veben frud)t(o^ fanben , fuhren fie ^uriid

unb brad;ten ben yerfprcdjencn ^fd;ov''i biefer wav fein anbe=^

rer, aU da'ptain Smitb'ö 2)evefd)e, bem 2(nfd)eine nad; gu-

rüdgefteUt, ivie fie übergeben ivcrben.

Sejt ivurbe bemcrft, bo^ bie ß^inefifc^e ?^(ottiI(e bie Stufet

gelid;tet &atte unb auf bie ^rittifd;en ^rie9efd)iffe jufteuerte,

bie fid> fogki^ jum ©efcd;t bereit mad)ten. SSiewoM ber ßbi=

uefen S3ewegun9en ibre fcinbtid;en 3lbfic^ten uni^rfennbitr bart^a=^

ten, woUten bie (5a).nainö @mit^ unb ©ttiot if)uen bie S^^-

tigung i>o(ier ?agen bcd; nid;t geben ; ncd) einmal tinirbe baö

Urfd;reiben abgcfd;idt unb ber 2(bmirat ftreng aufgeforbert,

nad) feinem gc\vo|)nten Slnferplajc jurüd^ufabren. 2)tefer er^

ivieberte gan^ entfd)Io9cn, baf? feine Übercinfunft @tatt fin-

ben fönne , hi^ ber 9)Kn*ber ben (Ebincfen auegeliefert fei),

um ibn nad; if;ren ©efe^cn 3u vid^tcn. Sie Ärieg0'2)fd)onfen,

fed;e3el;n an ber ^aU, festen ipren ?auf fort, anferten alebalb in

einer ^ink, bie füblid; von ber 2^fd;uenvie=Spi3e Ijinftredte, unb

breije^n 33ranbfc^iffe mit fd^ivarjen ftatternbcn ^iaggcn bilbeten

if>re SScrberiinie. Dhtn ivar eö nötbig , fie anzugreifen; ein Offizier

i)on ber 5Bo(age gibt nad;fo(genben iöeric^t x^ou biefem ©efec^te

:
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ffdinti ber ^Öranber-Sd^iffe empfing unfcr erflc« ^eucr; tm

»orbetfegetn richteten wir einige Äugeln barauf, unb in wenig

©efunben war eö gefunfen. ^e^t tarn eine ber Ärieg0'2)fc^onfen

in bie Dtabc ber 25oIage unb feuerte einige ©efc^üje auf feibigc;

boc^ bie Äugeln flogen üSerbin. Sogleich würben biefe erwie-

bert unb bie 2)fc^onfe yon mebren Äugeln getroffen; faft int

nämlichen 2(ugcnb(irfe borten wir ein Ärac^en unb gewahrten

im Umblicfen burc^ bie biegte fRanö^^üüt S^tämmer ber un-

glücflic^en Sfc^onfe, gleicbfam in ber Suft fc^wimmenb; fie war

aufgeflogen. 33ei bem aümä^ligen SSerjieben bee Ülauc^ee fonn=

ten wir you ibrer ganzen Bemannung nur brei lebenbc Sßefen

auf ibrem SQracf erblideu. 3m Slugenblicf i^res Sluffliegene war

fie |>öc^ftenö fünfzig dum »on ber SSoIage entfernt ; J:rümmer'

ftücfe fi'eten an unfern 25orb unb ftecften bie 2)e(fe über unferer

^ina^e in 33ranb* d^ würbe m iBoot abgefc^icft , um vom

SQSracf ju retten, wai fid) barbieten mögte; boc^ bie dbintm

gaben ^^ei'er auf ba§elbe , unb eö mu§te jurücffebren.

„hinter ber SJoIage fubr ber ^i)ajint^ berauf, ibr vorbei

unb in bie biestere didbc ber 2)f(()onfen. 2)a0 geuer Wvarb nun

»on beiben ßorvetten auf ^ebee gabr^eug gerid;tet , welc^e^

in i^ren Äugelbercic^ fam; ber 2(bmiral empfing feinen vollen

Slnt^eil ganj befonbers vom ^i;a5int^ , ber ibm norbwärt^

nä^er war. 2öeil eine ^eilfame 3ücbtigung mebr be.jwecft würbe,

ale burd^grcifcnbe 3ei'fti)rung , i)klt bie SSoIage fic^ mepr füb?

Ii6) , um ber 2)f(f)onfen Entrinnen nac^ btefer 9ti(f)tung ^u ver?

^inbern unb fie nac^ iprem frübern Stnfcrplaje jurücf 3u treiben.

@d)on nad; bem erften ^d)k^m fud)ten vieie berfelben ju ent?

Rieben, bo(^ ber Sibmirai unb einige anbere be|>aupteten i^re

«öteUung länger, unterhielten ipr Jeuer mit mebr Staub?

^afhgfeit , alö wir bis^ier von i|>nen vermutf)et hatUn. 3|)r

@ef4)üj unb ^ulver mußten nac^ ber (Entfernung su urtpeilen,

au0 welcher fte uns bef4)ofen, rec^t gut fe^n, weil ipre Äano-

3
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nen ober nid;t jur ^ö^tvtn ober tieferen Stiftung geeignet wa*

ren , fo flogen i^re Äugeln »iel ju ^o^ , um me^r aU unfer

^aft' unb XaUirocvt bcfcfiäfcigen ju fönnen. Die 23o(age em*

^ftng einige @cl}ü^c burcf) ifjre Segel ; bem ^^ajint^ würben

Zatd unb Dtacn ftarf 3erfd)o|^en , eine jwöffpfünbige Ä'ugel

traf feinen Sefan-2)?aft, eine anberc jerbrac^ feine ^auptracn

unb nöt^igte biefe burd; 33tnbwerf ju fid)ern. SSon unferer

S3emannung tvurbc feiner bcfd)äbigt. 1)aQ geucr begann um

j\Uü(f Ufjr, unb nad) einer ©tnnbc njaven bie 2)fc^onfen »er^

funfen, jerftrcuet ober entffo|)en. Äurj »or ein Ufjr lief ber

^\)ai\r\t^ 3ur Seite beö Sltmirals auf, bod^ ad;tete man bie

3ü(^tigung ftrengc genug unb er bcfam baö ©ignat jur dlüd^

fc^r. 2)rei Dfdjonfcn ivaren i^erfunfen, etne in bie ?uft ge-

fprengt, bie anbern entflogen."

?in öerfünbete burc^ pra^Ierifdbc 3eitung ben Sieg ber d^i-

ucfen unb bie gän3tid)e 33ernid)tung ber 6:nglifd»en ©an^anö,

fo nannte er bie (5orüetten. Ztx Äaifer beto|>nte ben SIbmiral

^»an, ber wirflid; ein \vaderer otter Äriegemann war, mit

bcfonberer 2luö5eid)nung ; bennod; mu§te i^m bie SBa^rljeit ni^t

ganj V'erfd)Wiegen fe»n , benn ?in würbe um üier ©rabe im

Solange fjerabgefejt unb Xan^ ebenfalls 3u einer niebem 23c*

amtung angcwiefen.

T}k 2}?onate iJ^ooember unb 2)ecember »ergingen ofinc be*

merfenewcrtbe SScrcinbcrung beö 3uftflnbe^; om 5. ^an. 1840

würbe ein Äaiferlic^iee S'bift »on ben Sefjorbcn üeröffentlicfjt,

wetd)e^ bie (Jnglänber ber @nabe beö i^immelö^Sobneö un=

würbig erfiärt unb befi'eljlt iljre ©d;iffe auö ben ®ewä^\'rn be^

3'?eid)eö ju verjagen. Bngleic^ werben atte anbern fremben S^Ja*

tionen aufgeforbert ibren ^anbel fortjufejcn , jeboc^ unter 2tnbro=^

^ung ftrengfter 5lbnbung ibnen bie @ewä^rung »on @d;u3 , ober

Slufnapme ber (5nglif(^cn 33arbarcn unterfagt. ^in, bepen Ü^U

ncjifc^e a^orurtbeite ber Hoffnung 3u weid;en f4>ienen , er fönne
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eine ?^ottc auöriijlen, fcie e^ mit ben (Jngtänbern aufjuneljmcn

»ermögte, ^atti üon ben Stmerifanern einen alten 3nbienfa^rer

»on 1200 Tonnen ®t^alt, ben (Eamh'ibge, gefauft, ber aU

Fregatte getafelt werben fottte, auc^ unterfianbelte er ben Infauf

breier 2)änifd;er ©c^iffe.

3m Slnfange beö geknar fam ?Ju|>, ein Saou=tae, SSorfleper

bc^ ?anbfreifeö, mit einer 2IHf>ei(ung Jtru^ppen na^ 9)?acao

unb erflärte, ben (^a^tain (Jttiot nebfi iner anbern dritten auf-

fiekn 3u woUm, n^elc^e gegen ben 23efe{)I bes ^ommifairö

x[a6) SJIacao surücfgefe^rt waren. ?D?acao Mi:tt bie öu^erfie

gegen jwei ^DZeilen lange ©übf^ise ber 3nfel ^iang-fc^cin , mit

welcher fie burd^ eine n)x>a breiüiertet (5nglifd;e Tldkn lange

unb swanjig fHut^cn breite ^anb^unge i)erbunben ift, 33alb nac^

ber gejiatteten ^iieberla^ung ber "^^ortugiefen, erbauten bie ^^U

nefen queer burc^ bie ?[l?itte biefer (Jrbjunge eine |>of)e ü)iauer,

beren beibe (5:nben weit in baö ^eer reichen, din ^I;or in biefer

Ü}?auer wirb üon ben Öf>inefen ftrenge hma^t, um bie auf ben

Heinen Umfang »on 9)?acao befd;ränften, 2(u3länber ton ^iang*

fd^an ab^u^atten. (^^inefcn haUn am ^age freien X)urd;gang.

3)aö füblic^ i^on biefer ©c^ranfe gelegene Sanb fte^t, xioa^ tit

?^remben anbetrifft, unter ^ortugiefifd)er ©eric^tebarfeit unb

würbeW 3u ben neueften (Jreigni^en neutral geachtet. Cftwärtö

»on ber ?!)?auerf^ranfe unb ber Stabt bef)nt \iö) ber unter bem

9Jamen Dt^ebe s?on ü)?acao, befannte Slnfer^plaj auö; wä^renb

an ber SBeftfeite, s?om ?a^pa ober ^wie4in'fd)an eingefaßt, ber

innere ^afen ftc^ Uß jur ßafa-b(anca ober ^fien'fd;on erftredt;

ber mit bem Df^amen Xi))(!a be^eid^nete Slnferpla^ befinbet fic^

etwa ^'mü 2)?eilen »on ber <3iibfpi3e 5D?acao^, 3Wifd;en ber

3nfel ^p^a-quebraba, ober ^ai^i^ong, unb ^ue^o-fe^u ober

9)?afarera; aUt biefe Slnferpläje galten aU neutral wä^renb

unferer (5uropäif(|)en Kriege. S'^vn 9)?eilen in norböftIid;er ?fi\6)=

tung von ber SWauerfc|)ranfe liegt bae ^oxt (Jafa--b(anca, 9?efi=
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t>en5 beo Ätun=miit=fu ober Untergouöevnör »on ^acao. Slm

dnU ber (5rt>junge, naU bei ^acao, ftebt unter bem 33erg-

ah^ariQt bae neue ©^oe^aue ober ber Tempel ^ien-fung^miaon.

Sßti biefem Xcmpel [teilte ber ^uctebeamte §)u^ eine SIbtfjeiiung

feiner in 3)?ong^a sufammengejogenen Jrup^Jen auf. 2Irf)t ber

größten Ärieg9-Dfci)onfcn nebft mehren bemannten S3öten be=

fanben fic^ im inncrn ^afen ; bie ganje (5^inefifd)e Streitmacht

fonnte auf sweitaufenb 2)?ann gcfd^äjt tverben.

Unter biefen bro^cnbcn Umftänbcn befam ber ^^ajintfi am

5. gebruar, Sefe^I mit |>cbcr '^Inth in ben innern J^afen ju

(aufen, um 3^ver 3)?aicftat Untert^anen am Sanbe, be^eren

(£d)U5 5u gewähren. 2)er '])ortugiefifcl;e ©ouöerni>r gerietf>

baburd() in gro§e 33eforgni^, berief fi^ auf feine ^afenorbnung,

bie fremben Äriegcfd;iffen bae 33efa^ren biefeö Slnferplajee un^^

terfagt. ßaptain äöarren crtbeilte bagegen bie SSerfic^erung , ba^

feine Sefeibigung nod; SSerlejung ber ^]5ortugie[tfc^en Station

beabftc^tigtfct;, inbe^ fönneerfein®d;iff nur^jinauefa^ren, tvenn

ber ©ouoernor bie ©ic^er^cit ©rittifd)er 33en?o^ner t)erbürgc.

Slm anbern Xa^t fefjrte ber .^^ajint^ auf feinen alten Slnferpiaj

juriicf, nad;bem ber ©cuüernör erflärt patte, bie (I^inefif^en

Jtrup^en fei;en vermögt bie @tabt unb nä(f)fie Umgegenb ^u

»erlaben, bie (^ngtänber foliten nid)t beunruhigt iverben.

3n ben Ic3ten 3::agen bec gebruar i^atten bie (ibinefen meiere

SSerfuc^e gemad;t t)it Ui ^ung=fu anfernbe Sng(ifd;e Äauffa^rer^

glotte in Sranb ju ftecfen; boc^ fd)eiterten fie burd) bie SBacfj^^

famfeit ber Bemannung. Dicfen folgte f^äter ein Büntungeüer-

fuc^ in oiel größerem 2)?a9ftabe gegen bie Ui ßa^^^ing-mun

anfernbe gtotte; je^n giöfe, jebee auö jwei ober brei burd>

Letten an einanber befcftigte Dfc^onfen befte^enb unb mit ^uloer

belaben, waren ben Strom binabgefegelt unb würben in ber

Vtä^t ber (l:nglifd)en Sd;iffe ange3ünbet ; boc^ bie 2)?atrofen ber

ilriegefa|>r3euge ruberten in ij?ren 33öten rafc^ ju ben fc^retf^aft
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öu^fe^etibcn ^euerfc^tfen l&tnan, erfaßten fte mit tprcn Sotö*

^afen unb frf)(epptett ftc auf ben Stranb ber ^ruber-^nfrf/

wo fte ber ^iottt jum |^euer|>otj bienten. Ons^Jtfrfien würbe ber

^anbel jtvtfctien Tanten unb beut 2lu§enwa§er burc^ Hetnc

^a^x^tviQt betrieben , welche bte 5!)?engc ber fd^maten ga^rflrafett

beö großen ©tromeö QtWdt benujten unb ber ®efa|)r trotten.

T)üx6) bie am 25. SÜRäv^ erfolgte Slnfunft 3^rer 2)?aj[ejlät gre*

Qattt 2)rutbe auö ^f^eusSüb^SOSaleö, erhielten bie S3rttttfd)ett

Söaffen bie erfte SSerftdrfung , ber (Saptain berfefben, ?orb 3o^tt

^^VLX^ili, übernahm aU ältefter «SeeofftjierbenSefe^t im Strome,

erlag aber bereite am 3. 3uni einer flimatifc^en ^ranf^eit unb

warb in 9)?acao U^atkL

?in fu^te bur^ unnad)Ia§enben ßiifer tk ÄaiferKd^e Ungnabe

ju befd^wic^tigen, lie^ größere unb befere ^anonenbote, fo wie

aud^ ficine ©(|)Ooner jum Äriegebienfte bauen unb |>ielt f^on

am 16. Wlai eine ^omp^afte Überf^jau feiner neuen gtotte, bie

er »öttig |)inreid()enb achtete, um bie (Jngldnber au^ ben (J^ine^

ftfd)en ^Weeren ju vertreiben. @ie beflanb aufer ben d^inefifc^en

Äriege'2)fd)onfen axi^ bem jiemtic^ gut mit ?afetten'©efcl)üj

bewaffneten (5d)iffe (^ambribge , ^wü ®rf)oonern
, jcber »on etwa

25 Tonnen ©e^att, mit bem ^aiferlic^en @elb unb mit ^ta^

^enüerjierung bematt, unb einem Heinen burc^ 9labruber ge*

triebenen 33oote.

2)ie Canbtru^^en würben ffeifig geübt, eine befonbere üon

Cin fe|)r gead()tete 2tbt|>eilung bitbeten, etwa Staufenb 2)?ann mit

2)o:p)3eI=6cl^werbtern bewaffnet. 2)iefe 3witting^=^tingett

fd()einen in it>rer «Scheibe nur eine bicfe unbe^ütflic^e, etwa ^wei

guf lange 3Baffe. 3)ie tangen graben @ti(^btätter bitben bur^

t^re gefrümmten ©pijen etwa ^mi 3ott lange J^aten. S3ei bem

®thxmä)t werben bie 2)aumen beiber ^änbe unter biefe ^afen

gef^oben , auf ml^tn bie Ätinge |)ängt, li^ burc^ eineSre^ung

be^ ^anbgetenfeö ber ®riff j?om ©c^werbtfü|>rer erfaßt wirb.
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Unter lärmcnten ®cfd;ret unb fc^eu^ftc^en ®eftrf;t0öer5crrungcn

iucrben tie klingen gegen ctnanter gefc^fagen, flirrenb wirb

bte ^u\t md) oUen 9^(cl)tungen burrf)forf)ten unb bic furcl;tbaren

(Streiter na^icn \id) unter ftete lauter auegefcf)rieenen 33ertt)ün^

[(jungen unb graprfjen SSerjerrungen bem geinbe, J?on bcm

jie empörten, ba^ er, baburd; erfcfirerft, »or ipnen entfliege.

3um befonbern (?rf;u5e ber ^^rot^inj n^uxben 5000 50?ann be-

ftimmt, wüd)c auf ibre tieften ju fteüen, auesurüften unb ju

unterhatten ben J^ong*, (5a(j* unb (E^ind;in'ÄaufIeuten befo:^^

Icn tt?urbe. Gin 2{ugen3euge berictjtet über bie S(rt ber Slue|>e-

bung fofgenbeö :

„t)n ©olD voax ^u fed;^ 2)oKar monatlich fefigefe^t ; bei ber

©tüdung beö «^anbetö ftrömten !J^oufenbe brobloe geworbener

^ulie, l'aftträger , brängcnb ^er3u fid) jum „?5utter für @(^ie§*

puloer" anwerben ju (a^en. 5(uf bem großen SSicrede »or ben

gaftoreien in CEanton waren ®d;ov^^en für ben ^wang-diow^fu

unb anbere |)0^e Offiziere errid;tet, welche, umgeben x>cn ben

^ong=, Safji unb C(;ind)iu=^aufleuten Ui ber Slnwerbung

zugegen waren. S3or bem 3e(te bee ^wang^d^u^fu würbe burc^

^Bewaffnete ein geräumiger ^(03 frei gehalten; bie |>ereinge=

la^enen gj^^i^^i^^iöci^ mußten ^ier jum 33eweifc ibrer X>knfU

taugtidifeit eine üwa fü^f gu^ tange ©parre, an beren beiben

(Jnben runbe ober rabformige Stüde ©ranit, im ©efammt^

gewid)te etwa ^unbert Üatt^ (112 ^funb) befeftigt waren

,

mit beiben JP)änben 5?om 33oben unb hiQ 3u ööUiger %m*
firedung ber 5ü-me über if>re Äö^fe em)3or ^eben. 2J?ef>r aU

einer ^ielt bic Stange in biefer ?age ©efunben lang mit einer

J^anb. SSer bae @mid)t befriebigenb aufge|>oben ^atte , würbe

5um ^ifc^e gefüjjrt, um einge5eicf)net ju werben; ©djwäc^tinge

würben fogleid^ verworfen. 2lm ^ifc^e fanb fobann eine mir

ganj unerftärlicfje Beremonie ftatt; |)ier ftanb ein 5D?ann mit

einem großen , »ieüeic^t ^mi ^funb fc^weren ©tüd Äreibe

,
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ber btc erwartungööoKen Siefruten an bctt ^cinbgetcnfen er*

fa§te unl) t^nen ttc 2)aumenbal(en unb ^^tnger "betbcr ^anbe

tüd;tt9 mit treibe riet. SBar baj^ gefrficfien, fo üUvQob er |te

einen m6) bem anbern einem alten 9)?anne, ber ba^J .^aupt^

5?er5eic^ni§ ju führen fcf)ien. 2)tefer iprüfte "i^k geriebenen ginger*

bauen auf baö genauefte unb entfd^ieb bemgemäf über bie enb*

ii^t 2Inna|)me ober Slbweifung beö ru^mfud;enben iBenjerberö."

3n Danton, ivo man einen Singriff befürd^ten mogte, orbneten

btc Se^i)rben an , baö ©d^iff ßambribge birf)t ober|)at6 ber

crfien ^arre im Strome ju anfern ; aud; ivurbcn ^ier mk mit

©teincn belafiete 2)f^onfenaufgefa|)ren, umfte in ber (iinfa^rt

^u »erfenfen , fallö bieö erforberlid; wäre. Sug^eic^ erliegen fte

ctnc S3eftimmung , bte für Bftftörung ober 2Öegna|>me (Sng=

Kfc^er <B^\\\t , ®efangenne|)mung ober Stöbtung Srittifd;er

Untert|>anett aller ®rabe, Belohnungen auefe^te. ^ier folgt

ein Sluöjug ber auögelobten greife :

„^üx bie SSegnaf>me cincö »St^ifeö üon ac^jtjig Kanonen,

jtoanjigtaufenb ©ollar ; für fleinere ®cl)iffe ftnbet eine SSer*

minberung beö ^reifeö üon |iunbert 2)ollar für jebe Kanone

unter ac^t^ig Statt.

„pr gänjlic^e 3erfii)rung einee folgen <S(^iffeö burc^ ?^euer

ober in anberer 2trt , jepntaufenb Dollar, gür ein ^aufafjrt^ei-

f^iff ift ber ^reiö begen ganse Labung, fic möge in Söaaren

ober in ®elb befielen; auegenommen baoon finb Kanonen,

Äriegögerät^ unb Dpium; augerbem erhält berjenige, welcher

einen 35reimafter wegnimmt, ^ufäjlid; 3el;taufenb 2)ollar; für

jtoei unb ein |)alb SKafter Cwa^rfdieinlid^ finb Sam^^f^ga^rjeugc

oerftanben), fünftaufenb 2)otlar; für jWeimaftige @d)iffe bret?

taufenb Dollar; für ein grogeö 53oot brei^unbert unb für ein

fteineö SSoot |)unbert Dollar; für bie SSerbrennung ober 33er*

fenfung folc^er ga^rjeuge wirb ein 2)rittel ber oben beftimm^

ten Summen be^a^lt.
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„^üx baö lebenbtge ©nfangen etncö 53artarenj£)ffi3terg

,

wenn tiefer DberbefcMe^akr tft, fünftaufent) 2)oUar; für

jeben ©rab niefcern Dlangcs iüerben fünf^untert 2)oUare wc;

jitger beja^It. gür bas 2;öbten etnee foldjen, ein drittel ber

öorbcnannten Summe, ^üt lebenbigeö Sinfangan (Jngttfdjcr

23arbaren ober ^arfie , mögen felbige ©olbaten ober 3J?atrofen

fepn, ein^unbert Dollar; für bae ;i;obtf(^tagen berfclben ein

j^ünft^eil ber gebad)ten Summe, ?5ür folc^e , welche bie fd)»arjctt

Äobolbc C©ipa9 unb ?a^car) einfangen, eine cer^ältni§s

mäfigc 33efo^nung.

„^üv s?errät^erif(f)e Gingeborne , wdö)c ben Sarbaren Ce*

benemittel jufü^ren, bunbert Xiodar."

T)ie]'t SelobnungstabeUe hat für ben Slu^Iänber ein fc^rcrfen«

bee 2(nfe|?en ; bagcgen wu§tcn bie (Suropäifc^cn D^efibenten fe^r

gut, ba§ nur wenige unter ben öingebornen ben SSerfuc^

ma(f)en woüten, ftc^ bie angebotene 33eIo^nung gu »erbiencn,

weil fic 3u genau iri^en, ba§ fie felbcr im ^aUt erfolgreicher

SSeri^aftung , ben So^n niemals empfangen würben , inbcm bie

^ö^ern 33eamten febesmal irgenb eine fatfdie 2infcf)ulbigung

»on Unrege(mä§igfeiten erfinnen würben , um bab?trc^ bie

S3orent^altung bee ^reiegetbee ju red)tfertigen.

(laptain dtiiot erlief bagegen eine weit verbreitete ^rofla::

mation in ^^ineftfcber (Spracfje an bae 33olf, worin er bie 3u==

fici^erung gab, ba^ frieblic^en 33ewobnern fein J^arm zuge-

fügt werben foUe ; ba§ tin'^ unwürbige 33e^anblung ganz öUein

ben Ärieg ^erbcifü|>rrc , inib ta^ bie ßnglifc^e Streitmacfet nur

gegen bie 9)^anbarine , iDfftjiere unb Scibatcn ber ß^inefifc^en

9?egierung banbeln werbe. (5r forberte bie (Jinwo^iner ouf,

i^ren Sßerfebr mit ben 33rittif(^en ^^a^rjeugen in bie|?eriger

SÖeifc fortzufcjen.
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@obaft> bte Äunbe »Ott ber f4)itta^t?oUeit Se^attfcluttg , welche

Srittifc^e Unterti^anen ttt Santoit erltttcit Ratten, in Cotibott

eintraf, tvurten SSorbereitungen jur ^rieg64lnterne^mung ge^

gen ß^ina getroffen , um ©enugtfjuung für bte ^Jtnferferung

unb Söefc^impfung fcee SeüoUmäc^tigtcn ^^xtx ^Kafeftdt unb

ber in S^ina anwefenben 33ritten , (5ntf(^äbigung für baö i^nen

abgenommene (J-tgent^um ju erlangen , unb offtjfeüe ©efc^äftö=^

fü^rung in grabem Sßege mit bem Äatfer feft^ufleUen.

2)a6 5D?inifterium 5!}?eIbourne war ber 9)?einung, ba^ bie

(Srfdbeinung 33rittif(f)er ©treitfräfte an e^ina'e lüften ^in^

reichen würbe, ben (i^inefen ©c^rerfen einzuflößen, unb ba§

biefc ftc^ al(en gorberungen unterwerfen würben, ofjne feinb-

li^ie 2)?afregeln nötl)ig 3u machen, ©egen bie ernftc Wa
mal^nung im Kriege ergrauter S^lat^geber .-feinen fleinen

jtrieg^u führen, würbe bennoc^ ber 33efc^(u§ gefaxt , nur eine

S3cbro^ungemac^t na^ (S^ina abjufd^icfen. 2)iefe bejlanb auö

bem 18. , 26. unb 49. Siegimente , ber 5f)?abraö=5trtiaerie mit

©ap^euren unb 9)?tntrern unb einer Slbt^eitung 53enga('5rei:=

wittiger, im ©an^en etwa breitaufenb 9)?ann. ^ie baju ange*

orbnete ©eema^t ^ä^ltt brei ?inienfc^iffe, swei ^^regatten »on

»ier unb »ierjig Äanonen, »ierje^n fleinere Äriegefa^r^eugc,

»on benen einige oc^tunb jwanjig, anbere act)t3e^n Äanonen

führten , unb üier bewaffnete Dampffc^iffe. ©ro§brittanien ^atte

bie S3erwegenf>eit , anjunebmen , biefe geringe Tla6)t fönne eine

ungeheure S3eüölferung jur Unterwerfung zwingen.

©ingo^ore war 3um ©ammetplaj ber erwä|>nten ©treit*

ma^t beftimmt; biefe an ber ©üb^ßinfo^rt ber ©trape t)on

SWalacca gelegene 3nfel, enthält einen Umfang 5?on ttwa 275

^ngtifc^en Duabratmeilen , unb gewährt burc^ i|>re fanft auf-

fteigenben bi(f)t bewalbeten Slnbö^en, bie fic^ nur ^wifd^en

100 W 200 gu§ über ben 9)?eere^f^iegel ergeben, einen un<
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^entern, freunbli(f)en Stnbh'rf. 2ßi'ewo|)I föuin brei ®robc »om

Siquator, ift tai $iü\m ^ter entjüdcnb. (!anb* unb ©cebriefen

füllen intauf^örlid; btefc hmlidjc Söeftjun^, *) unb »crfd^affen t^r

borunbernewürbtgc ^vüdHbaxfdt. X)k ®tabt ift auf einer lang^

gebe|)ntcn Sbene am @üb'Ufer, neben einer Lagune erbaut,

tt)elrf)c ber ©inga^orc-Strom genannt tt)irb , unb mtttclfl ^iä)-

terfafir^eugen baö ?abcn unb ?öfrf)cn ber @rf)tffe erleichtert, btc

tn ber grö^'ten (5irf)er^ett , gefc^üjt gegen X^p^one unb ©türme,

auf ber 9?^ebe anfern.

2)er Äommobore @tr ©orbon 33remer |>atte im ^pxit unb

2)?ai bie nac^ ßbina beflimmte otreitmacf)t ^ier »erfammclt,

erhielt ben 33efe^t, bie Hnfunft bee ^m £)berbcfe|)Ig^aber er-

nannten SIbmirat ©ir ©eorge diliot ni6)t ob^uwarten , ging

) (Sic «Stamfocb SRaffle'g tiefe @infid)t erfannte bie Widjs

tlgfclt einec i)iit ju gciinbcnben D^iebeclci^ung , rcelcbe

burd) ibre ungemein giinlligc Sage an bcc Jpauptflra^e jwi;

fcben 3nbtcn , Gbina unb bem oflltcben 2lcd)ipe(iigu6, t>on

roelfec ^olitif jum grcibafen 9emad)t, ftc^ jum Smporium

be6 £)jTen rtufgefd}n5ungcn i)at. 21(5 bie (Jnglanbcr im ^(il)xt

1819 ©ingapoce in SSeftj nahmen, lebten i)\it nur 150

£Wenrd)en , ©ceraubcc unb ^if(i)it in armfelicjen J^utten;

jejt ifl eine fd)6nc ©tabt erbauet ; im 3af)re 1836 n?ar

bie S3et)6lferung ber 3"f«l fd)on |u ber flaunenöroertben

^cit)l t)on 29,984 ^erfonen gefriegen , bie im ^af)xt 1840

bi^ ju 35,000 anroud)6 , rcotion etwa bie ^alfte in ber

©tabt lebt, ©ic beftebt au^ S5ritten
,
^"biern

, ^ortugiej

fen, äCmerifanern , Warfen, SDialapen , Cbinefen, 3"ben,

Slrabern
, Japanern, ©iamefen, Gaffern u. f. ro. dbinefen

unb SÄaiapen bilben bie rocit überreiegenbe ^ti^tf^aiil. T)u

bunten Äleibertracbtcn geroab^^^n bem 23ajar biefer bfctlid)

blubenben ©tat>t ein eigentbömlic^ lebenreidjeö äinfeben.
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am 30. 2)?at unter ©egel unb txxti(^tt bett 21. 3uni om

23orb fcee Sintenf4)tffeö SSetteelep mit fünf ßortjetten , öter

bewafneten J)äm^3fern unb ein unb swanjtg $t:ran0^^ortfc^iffen

btc Sfl^ebe t>on 9)?acao. ^ier erlief er eine (^rffärung , ber3u*

folge bie 33Iofabe ber 6tabt Santon unb bee ©tvomee mit

bem 28. 3unt eintreten foKte; jui^rer Sluöfü^rung beauftragte

er ben (Japtain J^. Sniit^ , welcher nad^ ^orb S^urd^iU'ö ^obc

bte gregatte Srutbe befestigte , ber bte dcröetten SSoIage

,

Carne , .^^a^int^ unb ber 2)äin^fer ?!)?abaga0car beigegeben

würben. Sluc^ »on ben hergeführten ^anbtrup^en mu^tc eine

Slbt^eilung M biefer 33Iofabe'5Iottitte ^urürfbteiben.

2lm 23. fegefte ®ir ©orbon 33rciner mit feiner glottc nad^

bem 9lorben, um bie ^n\d ^fcfiufan als ©tujpunft für iveitere

Unterne|>mungen ju befejen.

2)er Oberbefe^tö^aber unb Seöoßmci(|tigte ^^vtv ^aftftät,

Slbmirat ©ir ©eorgc ß:Uiot , fam ben 28. ^uni am 53orb bcö

?tnienfd)iffeö ^tMUt , öon 74 Kanonen , jur ^^t^t öon

SDJacao , mit ipm bie Fregatte 33(onbe üon 42 Kanonen unb

3«jet ^orüetten. Saptain (E^arteö SKiot war »on ber 53rittts

fd^en 9?egierung jum SDJitbeöoKmäc^tigten ernannt, fcl;iffte fic^

om 33orb beö ÜJiebitte ein , unb ber Stbmiral fegelte mit feinen

S5eg(eitf(|iffen , benen ftc^ ber Dampfer 5)?abagaöcar unb öier

5Cran8portfd;iffe anf(t)Io^en, nac^ bem Sf^orben ob.



53cfe5un3 tcr 3"fel Z\^\i\an; Xreffeit 6et 2lmoi).

^ie Snfel Z\d)ufan. — Sing=f)«i' — 2^«^ ?)un9:tungr3;f)at. —
See Sfcfjufanr^afen. — ®cneraI;tD?ajoc 23urtel6 amtlicher

23?rt*t ubcc bie (Jinnnljme von Stng.-fjat. — ©efunbenc«

@efd)Uj. — Stbfcnbung bec gcegatte SSlonbenad) Simop.

—

5DBIeber()0ltct SScrfud) bec ßocoette Smiigatoc. — 2)fr (5()i.

nefen Srugberic^t nn ben Äaifer. — £)ic Sef)6rben oon

S'Jingpo. — Slofabe biefcä J^afen^. — Sinfunft beg Linien»

fcbiffeg SSlenfjeim.

-^n ber Dftfüfle üon (E^tna, ber 8tabt Sfltngpo gegenüber,

liegt eine bicfjte 3nfelgru^pe , tie nad) bem 5?amen ber größten

joon t|incn, bie $i;frf)ufan=3>nfeln genannt werben unb mit

ben ^etvö^an==3nfeln jufammen bie Xm^-^aU^kn ober ^ro-

»inj^lbt^eilung bitben , welche burc^ einen ©ouüernör regiert

wirb. X\ä)\i\ai\ ifi einunbjwanjig Sngtifc^e Wltikn lang unb

mag je^n ein ^alb in ber 33reite me§en, bie 3nfet giebt in

fteinerem ^a^^aU baö S3i(b einer weiten ©ebirgefette, ©tröme

rotten »on ben 9)?itteIf>of>en ^erab , burcf;fc^neiben bie gegen baö

3Keer ftt^ trenncnben ^iigetrei^en unb bitben weit gebepntc
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X^ai^vünUf ktc bur(^ ü)?auerwcvfe unb ^tnbammungen ^u an-

gcfc^wemmien ©rbfläc^en anwoc^fen. :Die S3eüölferungter frucfit^

baren 3nfel wirb su 280,000 9efd;äjt, tte 3at;I ber SBo^n*

Käufer beträgt 40,000. X]6)n\anQ treffliche (läge tt>orb frü^e

crfannt, Sngtänber begrünbeten ^itx fc^on im So^c 1700 eine

^anbetö^5^ieberla^ung , ane tvetc^er fie in ber ^^otge wn ben

(Spinefen vertrieben würben.

^twa brei 33iertet 2)?eilen vom 5)?eere i{t in ber friid;tbaren

,

burc^ ^mi 5D?ei(en lange (5inbcinnnung länge ber Mftt gefic^er*

ten unb brei li^ mx 9)?ei(en ^u ben hinter (iegenben ©erg|>ö6en

^inftrecfenben S^alebene §]ung=tung, bie @tabt S^ing-bai im un*

regelmäßigen günfecf erbauet unb im Umfange von brei @ngl

Steilen mit einer 22 ?^u§ ^o^en unb 15 %i\^ bicfen Steinmauer

iimfc^toßen. 2)a5 swei %n^ im 2)urd;mefer ^altenbe ^arapct

läuft ringsum. Bweiunbjwanjig »ierecfte ^fiürme »ert^eibigen

bie 9)Zauer. 93ier St^ore führen in bie ©tabt, febe^ berfelben

toirb burc^ jwei 2;^ürme befc^üst unb burc^ ein Slußent^or mit

rec^twinfKc^ten SSerfc^anjungen gefiebert. 3Sier Seiten bee ?^ünfedö

finb breißig guß wn ber '^fflautx entfernt, burd^ einen breiunb*

breißig %ü^ breiten ^ana( umjogen. Sie fünfte <B(iU bitbet ein

fieiler J^üget , auf n>el(f)en bie Wlaucx fortgefübrt unb auf befen

©ipfet eine große 33aftion angelegt ift. ©ie 9)?auer läuft am

ficilen ^üget=2lbfturje fort, fenft ft(^ bann unb »erbinbet fic^

mit bem njeftlic^en Snbe ber Sübmauer. Durc^ ein SSaßert^or

tti ein 2lrm auö bem banale in bie @tabt geleitet unb burc^^

fc^neibet biefe nad; aUen D^iic^tungen , aber öiele flodenbe SSaßer^

^füjen biibenb , bie Ui Reißern SSetter unerträgliche 2)ünjle oue-

^auc^en unb bie Wlaiaxia biefer unfaubern ©tabt »erme^ren.
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58om Sübt^ore fü&rt eine grabe, oon ^a^ttofen ©tranbga^cn

burc^fc^nittene Strome ^imh m6) Zacn^tii, ber ^ofen^-SSorftabt,

unb enbet in einer großen trefflich mit Steinplatten belegten

oierecften D^iampe , auf ber bie (ingtifcf^en itruppen juerfi lan^

,

beten. (Jtwa adjt^unbert öUen »on ber Stabt er^ett fic^ ber

200 gu§ ^o^e ©Ijoö^aue-'^üget, an be§en ©übfeite ein großer

Xmpd ober &^o^'^am erbauet ift, ^u weldjcm eine fc^önc

©teintreppe wn ber untern 9?ainpc :^inauffü^rt. 2Öäre btefer

^kd gehörig kfeftigt unb gut »crt^eibigt werben, fo ^ättt

be^en ^-inna^me manc^e^ Mm foften mögen. — 2)ie ©trafen

ber ©tabt (inb eng, }d)kd)t angelegt unb unfauber, in ber

SSlittt berfelben finb mit Steinplatten bebecfte 9linnen auegetegt,

bie in ben ^anal abfliegen , aber oue 9)?angel an O^ieinigung

werben |ie ftöc^fi läftig. 3" o^^en ©trafen waren leere SQSinfel

t)on Ungeheuern irbenen ©efäfen eingenommen, bie jur Stuf-

bewa^rung jebeö benfbaren Unrat^ee bienten, um bamit bie

gelber inner|)alb ber ©tabtmauer s« büngen, benn ein großer

Xi)üi ber Dftfeite bee einge)'d;lo§enen D^aume^ war unbewohnt

unb biente 3um DfJei^bau. 3Die 5)?e^r,ja^t ber Käufer wer »on

trefflic^ gefirnißtem ^^'o^^e erbauet. Tempel unb öffentliche ®e=

bäube waren entweber t>on gebrannten 3)?auerbricfen ober ro|)en

mit ©tucf überfteibeten ©teinen aufgeführt. 2)en größten X^di ber

SSorftabt füKten ?äben unb SSaarcn^äufer. ^icr zeigten fT(^

einige febr umfangreirf)e ©am'fc^u*3=33rennereien unb große

^oljlager am ©tranbe. Sa^ 33au|>oIi wirb üom gefilanbe ge=

|>o(t, auf ben unfein wac^fen nur fc^Iec^te ii^anncn.

*) 3(raf;at)nlic^ec SSranntreeln «uä Stdi bereitet; toergl. gan
Äuci ober bec gremblinä in (5t)lna 1. Z\)iH pag. 79.
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©oö wette §jun3'tung=^pat btent ^au^tfä(f)Ii(^ jum 9?ei^'

Slnku, ttJiewo^I anä) SaumwoUe, 5DZaiö, S3o|>nen unb anbere

.^üc^cngeivac^fc gebogen werben. 9Son ben ^ügel-Slb^cingen i|l

jcbcr jur ©ebauung mögliche ^cd mit §)am unb fü^en Kar-

toffeln bebccft, unfruc^tbore ©teüe btencn ben S3en)o|)nern ju

S3efiatUing if)rer 5£obten. 2lue Often burc^rtnnt ein ketter Strom

biefeö X^ai unb ergteft ftc^ tn baö 2)2eer; etwa etne 9)?ei(e

t)om ©tranbe ifi etne ©c^leufe angelegt mtttelft mlä)tx bte 'ck-

Icn baö ^^at burc^fd;neibenben jur S3ewä§erung btenenben Ka=

itäle i^xt 8petfung erfialten. S3e{ ber ©rf)(eufe fü^rt etne gute

©teinbrürfe üter ben ©troin, vn'ele Äaufidben unb ©efeäube fi'nb

i^ier aufgeführt, benn fd;wer fcelabene 25üte fcnnen bei I)o|)em

SQSa^erftanbe nur biö ^u btefem fünfte ber @tabt na^e fommen.

3)cr größte ^f)et( ber wetten (5i>ene fie^t unter 2ßa§er ober i'fi bo^

in fo f(l;Iatmm'gen 3uf^anbe, ba§ ^fJtentanb bte gelber burd^jflreifen

fann, f^u^QÖngern btenen bte nac^ atten S^ltcfitungen fid; burd^=

freujenben brei tt^ »ter %u^ breiten , in ber 9??itte mit ©tetn=

ißlattm aufgelegten ^fabe.

^ie (Jnglifc^e %iottt |iattc bei bem 25urd;fa^ren ber bic^t an«

etnanber gebrängten 3"fetn unb bei üMiger Unfenntni^ beö

j^a^rwafjer^ bie ciuf erfte SSorftc^t anjuwenben, unb trefflief) bien*

tcn bie 2)ämpfer 3um Unterfuc^en ber Sßa^ertiefe. — 25er fe^r

fi^öne ^afen »on 2;fd;ufan i)at »erfc^iebene ßinfabrten , in aden

fluttet rei^enbe unb abweic^enbe ©trömung unb erforbert bie

größte 33orft(^t Ui bem ©niaufe. 5(uö 9)?anget an Drtefennt*

nt§ Würbe juerfl bie fürjefte aber hü weitem geföijrKc^ftc

einfahrt benujt, flötet j!ebO(^ gegen ben weiter umbiegenben

wcflti(f)en (Sintauf »crtaufc^t, ber o|)ne allen S5ergteid; befer
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ift Sei ber ^a^xt burc^ bcn füMic^cn dinia^ wav taö %t>mixaU

Schiff, ber Ü)?ebiüe, obgleid; vom I)ampfer SItalante bugftrt,

t)iir(^ bie rei§enbe Strömung auf einen ©runbfelfen getrieben

unb berma^en befcfiätigt, ba^ e^ jur 2lu6be§erung auf bie ^

@eite gelegt ivcrben mu^te. Um äönfic^e Unfälle ,^u ijcrbiiten

trar ouf bem I)öd)ften ^JJunfte ber fleincn 3nfel 23iiffe{=5Mfter, .

i^rcr Sl^nlic^fcit mit bem 9iafent^ei(c biefes 2:^iercö wegen fo h

genannt, bie :SBrittifc^e 5^agge aU ©ignat für »orbeifa^renbe

©c^iffe aufgepfiflnjt unb eines ber Slraneportfa^rjeuge anferte [i

|>ier, be§en güOrer beauftragt tvar, aßen anfommenben 6(^ifen !

ben 2tbmiraIität0=SefeI)( mitjutbcilen , ba§ fein ga^r^eug ebne r

?ootfen in ben 3:f((;ufan-^afen cijUaufen fcKte.

33ei ber 2(nfunft bes SIbmirat <£ir Oeorge (5Uiot war bie

Stabt Stingbai bereite im 53eft5 ber ßrnglänber, 3n feinem

amtlichen 33eri(^te on Corb Slufianb, ben ©enerai=®ouöernör

»on 3nbien
, fagt ©eneraimafor Surret , Sefeb(6|>aber bei-

33rittifd)en ?anbtruV>^Jen :

„%m L 3uli batten 3brer 2)?ajeftät ©c^ife SBetteelet; , (Eon^

wap unb SWigatcr mit brei ^raneportfc^iffen im Xfc^ufan^

^afen Slnfer geworfen" — bie übrigen ^^i^c ber .(Jrpebition

trafen erft am folgcnben ^age ein — „bie ©teUung ber 8(^iffe

war einem ^ügel gegenüber, auf wel(f)cm ein großer Tempel

ober ®^O0baue fte^t. Stbenbs warb eine Hujforberung an ben

Slbmirai, ber sugleic^ ®oui>ernör ber jnfelgrup^je war, gefdjtcft

bie 3nfrf 3u übergeben mit ber Sitte, burd) frurf)tIofen SSiber^

ftanb nic^t S(utöergie§en ^u »erantapen. Xic abgefd;i(ftcn Offt^

jierc famen mit bem S^ineftfd^en, »on jwci £D?anbarinen be-

gleiteten Stbmiral, an ben Sorb bee SSSetteelei; surürf; bicfe
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Manntm ibvt Unfälji'gfett ^um SßttJerftanfce , üerfucfeten "ouxd^

%n^\vnö)cn unb iöt'tten 3ett 311 geiviniien unb i^evh'e§en ba^

(öd^tff o^M befrtebt^enben Grfofg , itJtewo|)( mit bem befttmmten

SSerftänbnipe , ba§ gembfeltgfeit beginnen mü^e, ivenn tlireUn?

terttjerfung ntc^t öor il^ageeanbruf^ erfolgt mävc.

„2lm ^Worgen bee 5. 3uK war ber ^ügel unb bie Äüfie

mtt sa^(retcl;en ^rupipen bebecft ; wn ben 5)?aftfpt5en ber <Bä)i^t

[is^ man, ba§ bie 5D?auern ber ttwa eine ^äU »om ©tranbe

entfernten ©tabt ebenfalls^ mit 5£ruppen befe^t iraren. 2tm

Stempelpüget unb am Sßerft ober ^anbcpfa^e njaren »ier unb

jWanjtg ©efc^ü^c fteinern Äaliberö aufgefteUt, auc^ eine S(n*

ja^t Ärtegö'2)f(^onfen oerfammelt ; afteö beutete auf SQSiberftanb,

SQSinb unb ©tromung üeri)inberten bae (Einlaufen ber ^ranö*^

portfc^iffe; nur 350 3)?ann unferer S^rupv^'f" waren im «^afen.

®egen ^wet U^r ^f^ac^mittag^ batten bie ^riggen (Eruijer unb

ätgcrinc t^re Stellung eingenommen unb ^raneportfd;iffe liefen

?tn. 2)a^ ©ignat jur ?anbung in 3ttjei 2lbt|>ei(ungen würbe

gegeben. 8oba(b baö 18. 9?egiment unb bie 9}?arine'®oIbaten

fn ben 33ötcn waren, Iie§ @ir ©orbon 23remer nad; getrof*

fener 33erabrebung ein ©cf(^ü3 abfeuern, um ju erfennen, ob

Die dljinefen wirfiirf; SSiberftanb leiften wollten. Die Äuget

rt)ar gegen einen runben ^^urm gerid)tet unb öerte3te fein

üKenfc^enlebcn. 5lugcnblic!lid; crwiecerten bie (^^inefen bas geuer

W5 i^rcn Ärieg0=2)fd)on!en unb Batterien, bie nun yon ben

Rriegöfdjiffen befcf)0§en würben; bod; bauerte bie^ nid)t lange,

jenn nac^ wenigen '^Slinnkn yerliepen bie (Epinefen if>re Äa?

itonen , räumten bie -^iigel unb bie SSorftabt. 2)ie (Snglifc^en

^rup^en lanbeten nun o|)ne SGßiberftonb , ic^ na^m ben

4
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J^ügel in 33efi} mt fteüte meine 5ßorpoften ttwa 500 Stten

öon ter Stattmauer auö. 3)?eine 2Ibfid;t ivar , in fcer 5läljc

fces SBefttboveö ter Statt, ©refc^e 5u fc^ie^cn. 2(uf unferc SSor-

poften warb h'ö 3)?itterna(^t ein manc^nnal unterbrochenes ^^euer

gerichtet. 2Sir feuerten nur wenige ftugeln aus unferer 23atterie,

um jeneö jum Schweigen ju bringen. Die jweite Slbtbeifuncj

meiner Gruppen ivar nun ebenfaüei an'ö ?anb gebrad)t. SOSa^s

renb fcer 5^acbt ^atte fcer Oberftlieutenant ^Diontgommerie, fcer

fcie Strtitterie befeOIigte, gebn ©efcfiüje gctonfcct unfc tiwa 400

dum 'ocn ter Stafctmauer aufgefteUt. T)k <BtHit in fcer Statt

Iie§ mic^ einen 2Q3e(i)feI fces S^ftönte^ »ermutßen , unt iä)

wartete hi6 ^u ^ageeanbrud; mit (Srtbeiiung meiner 33efef)Ie.

2(uf fcen 5}?auern , wo Slbenfcs ^uvor !J;aufente fid) fcrängten

,

erfd;ien feine Seele ; iö) mu§te fd)Iie§en , fcie Stafct fep ge*

räumt. (5ine (Jrfennunge'SIbtbeibng wurfce abgefc^icft ; (Eaptain

ißet^une »om (lonwap erftieg juerft fcie 2)?auer ; nur jwet un-

bewaffnete ßbinefen geigten fic^ ; tos X^f>x war im 3nnern

fcurd) gvo§e ©etraite-Säde yerrammelt, eine CEompagnie vom

49. 9tegimente napm es in ^c]ii unfc fcie ^nglifc^e ?5iagge warfc

in fcer Stafct i^ing^ai aufgewogen. 23on fcen (^^inefen finfc

öieüeid;t fünf unt swan^ig getöfctet, unferc Gruppen erlitten

nic^t fcen minfceften SSerluft."

Dberftiieutenant 3?fontgommeric giebt folgenten 2)ienftberic^

über tas gefunfcene (5binefifd;e ®efd)ü5 :
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2)?ctaa=

^i)evne Äanoneii. ita:=

noiien.

® e f cf; ü 3 f-

00

SotaL,

1
1

1

c< >,
c» -t ^ 'O

2(n ber 2Keerfiifte. . 9 10 3 1 1 24

3(uf ter ©tabtntviuer 6 9 8 — — 23

3n ten 5(vfenvitcn, . 15 21 4 4 — 44

3m ©anjen . . 91

:;ii

,t^\t %uma^mt bcr einen 9)?etaUfanone, ivelc^e mit „1601,

gefertigt »cn ^ic^art» ^bitlip^" bejeicfenet ift, |Tnb a{(e ^ci^

nonen ß^inefifcf;e^ ^adjmxt, fefer fc^lec^ter 5Irkit.

„(5ine beträchtliche ^Ofenge '^lüxxx tvurbe gefunden unb bvet

9}?aga5ine enthielten fe^r kbeutenbe 33orrätl)C an eifernen ku-

geln, ®inj'aUö,*3 iOuntengetve^ren , ©c^werbten, 33ogcn, ^]3fei=

len u. f. \x>,, nebft ©ta^I^etmcn unb 9)?ontirungen für nne

gro^e 5D?a^e x>on ©treitern. 5D?it 5(uöna|)me ber ©efc^üse finb

bie meiften bcr übrigen ©egenftänbe gut gepadt, mit Drbnung

oufbewa^rt unb in gutem 3uftanbe."

Sluf feiner ^a^rt nac^ ii:fc^ufan fc^icfte ber Slbmiral am 2.

3uti bie grcgotte 33(onbe üon 44 Kanonen, da^toin iBourc^ier

*) Älelne ®efd)uie , mlä)^ Äugeln uon V^ bl« 2 ^fb. &m\d)t

fdjicfen.
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nad) tcm Jpafen wn 5hnoo, um tem dortigen ^itmirol bee

^ort) ^))aImcv)lonc ^cpc)'d;e an tie (5^üiefifcf)en 5J?tiufter einju^

^änbtgeiu Hin 53oot mit weiter glagge würbe üon ter grcgatte

au'^ ?anb gcfd)icft; ^cvr Z^om, bcv 3)clmctfc()er , ftieg auö

um bcn ^fd)o^ ju übergekn; man tvcttte ibn nid)t empfangen,

kl bcr 9?ücffebr jum 33oote gakn am ©traute aufgcfieUte 'BoU

baten, btc augcufc{)ciuUc{) baju außgefcfitrft «jaren aU baö

Soot &eraufuf)v, geucr auf il)n; es gelang t^m ba^ Soot 3u

erreirf)cu, weW^cö nun |>eftig befd)o^en aber glücfltc^er SBeife

nid;t ernft^aft befd;äbigt würbe. 9)?e^re 35atterien ricfjteten gu-

gictd; tbr ^cuer'auf btc ©(enbe, bt'efe (irf)tetc augenMicfltd) 2lnfer

,

lief in bie 5öud;t, nabm i^r iöoot auf unb fu^r nun ben 33at*

terien fo nabe aU bie SSa^ertiefe nur geftatten wollte; in

bid)tem 23oriikrfabren kfd;c§ fie bie 3?efajung berfelben mit

öoüen Äuget^ unb Äartätfd;en^2agen unb »erlieg fobann ba^

®cwäger.

ilurg barauf würbe bie (£on>ette 5n(igator, von 28 Äancnen,

in iöegleitung bee bewaffneten ^ranöpcrtfd)iffeö Sraemer i^on

2:fd;u[an abgefc^idt, um ben SSerfud; ber 2(b(ieferung be^ ©d;rei=

ben? si^ wieber^oten. @ie würbe ganj fo empfangen ole früher

bie ^lonbe. 35ei bem 3^eginn bei^ feuere ^ielt fid; bei ^raemer

weiölic^ au^ ber ©d;u§weitc; ber ftarf befc^äbigte SKIigator

übergeugte fid; üon ber ^htglofigfeit feine eingenommene @tet=

lung 3u beljaupten unb fteucrtc |)inaue. ^un rühmten fid; bie

(E^inefen ,
jwcimal bintercinauber bie ®d;iffe ber 33arbaren "ocx-

trieben ^u |)aben. ©ie mad)ten aue ben Keinen treffen be-

beutfame <Bd)\ci6)tcn ; tcm Äaifer würbe berid;tet, bag nad^

me^irftünbigem ©efe^te 3ef?n Äriegefc^iffe unb me^re geuerfc^iffe
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C3)äm^fcr) ter Sarbaren »crfenft unb \?crm'cf»tet wcircn, ba§

ber Sieg nac^ langem Kampfe üon bcn ^^immiiid)zn Gruppen

mit geringem 3Ser(ufte erftritten fei?, ©er c^aifer Mohntt bie

©ieger mit weifen, rotten unb Hauen -Hang-^nö^fen unb

mit '»pfauenfebern.

ßaptain 33et^une in ber (Eoröette (Eonwai) eröffnete eine 3Ser=^

Mnbung mit ben iBe^örben yon ^^fi^ing-bfli unb 9?ing»o , er

läuterte ifjnen ben Swtd ber «reifen (Stiliftanbeflagge unb üer=^

mogte \k eine Stbfc^rift yon ?orb ^almerftone 2)epefc^e anju=

nehmen, bie in 2(mo9 obgenjiefen war. 2lm anbern Ü}2orgett

ka(^ten fte fe(bige jurücf mit ber (Jrfiärung , fie bürften nic^t

wagen einen fotc^en 2:f(^op bem ^immele^So&ne ^ujufenben,

©leic^woW würbe in ^ling^o feine (5einbfeligfeit erhoben unb

pier 3um erfreu 9)?ale wäbrenb ber 23cr^anb(ungen mit ben

e^inefen , ber fonft gebraucf)te ^uebrucf „^Barbaren" burc^ „e^-

renwertpe -j^ation" erfcjt.

Slbmirat düiot t^erorbnete unmittelbar nac^ feiner Stnfunft in

$;fc^ufan ftrenge S3(ofabe bee @ä-cme^ unb J^afenö 9?ing^)o,

woju bie (Korvette SIKigatcr nebjl einigen 2)ämpfern beftimmt

würbe, mld)t mit Sfcl;onfcn anhielten unb in ben 2:fc^ufan=

^afen aufbract)ten.

Xik (^orüetten (Eonwatj unb 5Itgcriue würben mit ben be*

waffheten ^raneportfc^^iffcn .&ebc unb ^itc, unter Sefe^l beö

CEa^tain^ SBet^une abgefcf)icft, um ben 5)ang'tfc=^iang(itrom

ju unterfud}cn unb su beobachten.

2lm 28. 3u(i lief bae au^ (^ngtanb angenommene ?inienf(^tff

Slcn^eim wn 74 Kanonen, daptain @ir ^^. ?c gleming @en*

^oufe, in ?:f^ufan ein; ce würbe foglei^ 3um 9^iebertegen
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bcß tcfdjäct'^tcn 9}?ehM'Ue i^ebraurf;t, mit tie baju 6eftimmtc

t^orücttc 9tatt(eenofc nid)t gcftattete eine |){nrctc^enl>e Äroft an^u-

ivcnben, um ten Äicl einee [o ^ro^en ga^v5cugcö auö tein

Sa^er ^u |)eben.



drittes ^aplitU

Daö ©efdjronber. — 3«9l> i'iuf ©ecraubec. — ®ofp^ Don ^ct»

fcf)e4i. — 5D?unbunß bc6 ^ei^o. — SSarre. — ßoptain

ßüiot'ö einfahrt. — 9}?anbflrtne. — Äcfc^en'ö 3(nttt)ort. —
.^anbeIö;Dfd[)onfcn. — ©in 2ü)iimpfer itbcrfiifjrt bie S5arrc. —
@d)orop?i=^if), Äffcf)en'g 2(bjubant, — SSocbercitungcn jut

Jptnauffaf)rt im ^i'ubo. — ^efchen »rirb oom Äaifec juc

Unter^anblung beauftragt. — ©eine Suf'inimcnfunft mit

ßaptain (5lIiot. — 2Die Unterf)anb(un9cn foüen in Ganton

gepfloäen irerben. — SSolljIanbigc Ubet(iftiin.q.

älbmivat @tv ©corge dlUot Wtt fett bem Unfälle beö «ÖJet-

\)t((e feine glagge an ten i^ovb bes^ SSeKeele^ yevfcjt unb gu

feiner ^Begleitung nacf) bem ^])ci=t>o bic gregatte ^lonbe, brei

ßoröetten , 5BoIagc , 9}?obefte unb ^v^^'^^eö , ben 2)ämpfer

9)?abaga0car unb ^mi ^raneportfc^iffe beftinimt. ^cv fpla^

bee mit ben bciben Jlraneportfa^rjeugen wav am 27. 3uH »or^

au9gef^irft, um bie «jlotte bei ben Äetvfan-^nfeln gu erwarten»
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©rfl am 30. getang ee bcm SBcUe^lc^, mttt# zweier öor^

gctauctcr 2)ämpfer turd) tic ivcft(id;c ^afenfaprt :^inau^ ju

gelangen; am 31. ivax fcaö ©cfcfnvabcr au^cr^alb ter Snfrf-

gruppe, unb ^ter no:^m eö ben ^ijtabeö mhft beßcn 5öeg(eit^

fcf)tffen auf. 2ltö Gaptatn 2(nfon am 29. gegen 5 U[)r 5^arf)=

mittags an ter Äeit^fan-Öruppe anfcrte, fdjicfte cv feine ^eUc

ab , um öon einer gifd^er-Dfcl^onfe in ber ^f^äfje einige %\\^t

3u faufen; tie gifd;cr aeigten auf brei 2)frf)onfen, weld^c etwa

awci Steifen entfernt anferten unb gat^cn burd^ 3eic|cn ju »er-

|ie|ien, biefe wären bewaffnet, feuerten ©efc^ü^e unb fcf)nitten

ben Ceuten bie ^ö(fe ab. S3om @rf)tffe würben biefe 2)fc^pnfen

burrf; ba^ ^ekefop betradUet unb daptain 5(nfon I;ielt |id;

überseugt , fte wären Seeräuber ; er fc^icfte \\\ öier S3öten un=

ter S?efe|)t beö Lieutenant S-)a\)
, fed;9 Dfftjiere mit ein unb

»ierjig 9)?atrofen ab , um jene ©fd;onfen aufjubringen, faltö fte

feine ^auffa^rer wären. 2)unfc( war fd;on eingetreten , bct?cr bie

23öte 5u ben X)fd)onfcn kranfamen, bie in einer ffeincn ^uc^t

bix einem gifd;crborf anfertcn. Lieutenant ^ai) befahl, nid;t auf

bie 2)f^onfen 3u feuern , wenn biefe nic^t juerft angriffen , bie

3unäd)jl tiegenbe ^fd)onfe foUte x^on ben i?ier S3pten yx^zx^)

geentert werben. Sßä^renb ber Srt^cifung biefer SSeifungen

fiiüte fic^ ba^ SSerbed ber 2)fd)onfc mit 9)?annfc^aft unb bie

raf(^ Ijinan rubernben 33ötc würben mit lebhaftem , aber fd;Iec^t

gerid)tetem geuer aus Luntcngeweljren , ©ingaüö unb Kanonen

empfangen, iöei bcm SSerfud) jum (intern würben bie (^ngti^

fd)en 9}?atrofcn mit ^ifen unb iSootbacfen jurürfgetrieben

;

@tinfti>pfe mit brennenbem @d;wefel auf fie geworfen , mac^Ue

me^re Leute unfähig jum 2)icnf}. 2)ie 23ötc fuljren etwae ju
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^iiruc! mi> begannen wo^i^md)tttc^$ geuer ouf bie ?0?a§e i>on

acuten , tie tas Sßerbecf füUte ; fcalb fuhren tic ©ctc 5um j^tjei?

ten 5D?ale |>eran ; fcte 33n'tttfci^cn ^tbeerfaifen erfticgen h'c

2)frf>onfc , bereit 33cfa5Utt9 in baö Sßa^cr fprang , um ft(^ s^i

retten. 5'?ad^bem btefe 2)fc^onfe genommen tt?ar , fuhren bie

23otc |)tn , um auc^ bie anbern hibcn anjugreifen , itctcfee am

geucr X^di genommen "Ratten ; boc^ biefc fav^ten ipre ^aM
unb fucf)ten bae Seite; Lieutenant ^av> marf)te ^a^h auf jtc;

wegen ber großen 5D?enge i&rcr Sauberer war e^ ni^t mog*

K(^ , fte einju^olen. günf ^ngtifrf)e ÜJJatrofen waren »erwun*

bet unb ^mi getiJbtet; am 9}?orgen würbe bie 2)fc[)onfe ge*

nauer unterfucf)t; i^r 3Scrbe(f war mit Leichen überfaet, unten

im 9laume fanb man ^wci »erfterfte ßtnnefen , ferner eine gro§e

5Dfenge SSaffen, ©c^ie^pulver unb Dpium. 5lUeö wert^yoUc

warb herausgenommen unb bie 25fd[)onte in 33ranb gefterft; bie

teiben gefunbenen C^inefen an'ö ?anb gefejt. Docf> balb wur*

ben biefe »om Sorfi^orf^e^er mit auf bem 9?ürfen gebun*

benen ^änben ^um ^H;(abeS ge6rad;t, in 53egteitung eine^

Stfd^o^ , ber jur Qdtt gelegt würbe , mil eS am 15oImetfc^er

fehlte, ©n anberes 33oot kac(;te t^wd Siegen aU 0efc(;enf für

ben (Japtain , ebenfatii^ v»on einem ^fdiop begleitet. T)ic\t

fpäter »om Dolmetf^er iiberfejten Schreiben enthielten ben 2)anf

ber armen ^ifc^er, für i^re S3efreiung 5?on bem 9?aubgefinbef.

5lm 1. 5(ugufl wütbete furchtbarem ©turmtoben, bem feboc^

günjüger 2Binb unb gemäßigtes SSetter folgte. 2)er ©olpb öcn

fJetfrf;e4i ijl etwa jwei^unbert unb fünfjig SJZeifen tang unb

^ot eine breite »on ^unbert fünfzig 9??ei(en , bie fic^ gegen

fein ^f^orbenbe oUmäblig 5?erminbert. Die ©übfüfte wirb öon
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tcr ^])romn5 ß^antoni] gclM(t>ct, tic m]tiid)c x>cn ^ct}d)t4i,

t)ic növt)Iid)c unt> ö\üid)t von ?iao--Xcng. X)k üßa^er tiefe»

fci(I)tcn @ceö fiul» ftarf gelb gefärbt, tie (Jinfabvt^u fcemfclben

^at faiim fünfjig 93?ei(cn breite unb ift mit ga^Ireic^en 3n*

fein bcterft. ^ie ganjc Cftfiijie fc^cint tuvcfe Slnfc^wcminung

t>e0 Sc^lammeö entftantcn, fcen inele 8tvöme itnaitögefe^t bie^

fem iveiten ©olpbe sufül^ven, SQäbrenb ber 2i3inter=2)?ünate

treü»en fovtbaun-nbe ^cftige 9^ovbftürme bae SQSa^er oue bem

©olpbe, feine enge Ü)Zünbung 5?ev^inbevt be§cn 9iü(flauf

unb mad)t ben (See nm xnelce feicf)tcr. ^n biefer 3^tf>ree5c{t

»enntnbcrt jtd; bev Sßa^crftanb nm bret bte öier gaben. 3in

33cvbctfabren bev Äef-'fan ^n}dn fa^ man anf btefcn, ^nx^

ben 5?cn i^orni.n'eb. 2)a8 gcftlanb nabm fü^ne gebirgige ©eftal^

tung an; bie Slbbänge ivaren ivobl angebant, in 5a^lreic^en

Xviften nj£it>eten J^ornoieb unb oc^aafe.

2lm 9. Sluguft ftcuerte bae @efc(;n)aber sur 2)?ünbung beö

^ci^Of voran bie fleinercn ^Bc^ife, unb ju beiben Seiten beö

glaggenfdjiffee gabr^euge , bie bnvcE> Signale jeben 2öed)fe(

ber SBa^ertiefe anzeigen mußten. 2)er ©runb war weiter

3Wobber; allmäblirf; verlor fic^ ber Söa^erftanb von je^n bii^

fieben gaben, in iveld;en bev SBelle^lci; anferte. 2)ie (Korvette

^I'Jobefte fiibr in gervtber ivcftlic^cv 9iid;tung fieben 9}?eilen nä^

|>er jum ^cibo unb anferte in fünf gaben. (Eaptain ßbarle^

d-Uiot war im 2)ampfev '^?tabagas^cav ^uv 93hinbung binauf^

gefa|)ren ; begleitet von einer Sln^a^l S5öte, fu^r er am 11.

Sluguft in ben '^ei^o. 23om Stueflu^e bee otromee bepnt ftc^

eine fei4>te ©trecfe etwa brei ^tiitn |)in, welche hti nieberm

Sa^er troden liegt ; bie ©ewalt ber Strömung Ijält in ber
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^ittc tiefer <Btiä)tt etne tiefe 2)ur(^faf>rt offen ; mit ber Strom

jtd) aUx am Sdt^enranbc ber gfäc^e ausbreitet, fo ^at jTc^

^ier eine ^arre gctifbet, tveld^c bei ^öc^fter Springflut^ nur

fcrei^eljn gu^ 2öa§er über fic^ ^at 2)iefe 2)urd^fa^rt tt>ar burc^

iöambuöftabe be^eic^net , l^on tenen jefcoc^ manche abft(^tli(t>

gefappt tuorben.

(5in 2)?anbarinboot würbe gewahrt, kfc^äftigt, atte (5bine*

ftfc^e 2)fc^onfen in ten Strom ju treiben, (iaptain (JKiot lie^

|t(^ in 33egleitung einiger r^fji'jtere in feiner Sarfe binrubern;

bie übrigen iöote mußten jurücfbleiben. -Dtepre 2)?anbarine

waren im 33oote , bie fiel; bereit erflärten , ten „^f(f;op" an*

june^men unb gu befr bern ; bie 23arfe folgte ibnen ; boc^ bie

3)?anbarine am (?anbe brängten mit ipren 2Itia0=^Sticfe(n

fnieticf im SBafer eiferöoU ^erju, baten bie Sarfe möge nid^t

nä^er fommen unb i?er)T(^erten , ber ^öi^efönig Äefc^en ^abc

ju ^ung-ht fc^on feit mehren Xagen bes ©efrfinjabere Sinfunft

erwartet. Qin 2)(anbarin ritt fogleic^ babin, um bem empfan*

genen 2:fc^op 3u überbringen.

Lieutenant ^öing^am *) oon ber 3)?obefte war mit ben an«^

Icmben S3i)ten surü(fge(a§en ; er fagt : „t)iix(!^ mein genigiaö

fa^ i6) bie 35arfe von einer üJJape 5ßoIf umbrängt; woUten bie

(5^inefen 33errat^ üben , fo fonnten bie Gnglänber getöbtet ober

fortgefcf;Icppt werben , bcoor i<i) i^ncn Jpü(fe 3u (eiften »enr-^gte,

beöfjatb fubr id) mit meinen iöcren böber hinauf, bamit unfer

©ef^ü5 ni>tbigcn galts wirffam fcpn fönne , unb legte auf em*

pfangeneö Signal ttvoa eine 33iertel 3)?eile öon ber 23arfe wie*

) SBccfafcc iii : >arrative of the Expedition to China. II. Vol,
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bcr Ui, bcnu bic 9}?anbarnicn |ottctt, fobalb fie taö ?{uf^

füinmen ber 33ötc (je^vafjrten , bringcnb gebeten , un^ bae 5?ä6er-

fommen ju i?erHcten, an^ ?^ur(f)t x^cr 33eunru6tgung beö

33oIfcö. 3)tc ^üftc gewährte ein elenbe^ Hnfe^en, wax eine

öbe ^ä^c mit Hetnen ©anböügeln untermengt, jctgtc feine

©pur 5?cn SScgetation. %n kiben Seiten ber Strom^^ünbung

l^anben aik ycrfalfcne ^ortö. -Jiekn bem n>eft(irf)en waren auf

ber ^öH 3^it^ errietet , üon bcnen eines Mau unb gelber garbe ,

eine rot^e breiecfige ^iac^Qt führte. 3(JMreid)e 5lrbeiter waren

mit 5lu0be§crung biefer j^ortö unb Stufwerfung »on ©d^an^

3en in aUen 9ti(f;tungen befc^aftigt. ^eüor unfer ®ef(i^wabcr

jutcjtbie Mftt »erlief, war biefe i">ij((ig mit Kanonen befpicft/'

^aä) üwa ^wci ©tunben fam ber entfenbete 3}?anbarin ju-

rücf unb überbracf;tc bem SeyoUmäc^tigten einen X]ii)Of> 5?on

^efrf;en , burc^ weM;en biefer erftcirte, er fcp jur Unterbanb*

lung nid^t ermäcf)tigt, fonbern mü§e bie ^n!unft be^ ©c^

fc(;waberö erft nad^ ^cfing bericfyten, woju er fecf)^ ^tage

Sluffc^ub bcbürfe. 3)ie ^ete fubren nun jufammen <im bem

©trcme. Lieutenant ©ingfiam crjä|)It : ,/(5inige ber größten

im Einlaufen bcgrifenen Dfrf;onfen, bie wir nod; gefe^en,

begegneten unö
; fte ragten beinabe fo bocf; au^ bem Safer

|)eri?or, als unfcre Swcibeder, fd;ienen mit Steifenben ange::

füUt, unter benen wir mandja ^xam\\U)f>'\c an ben, auf bem

©rf)eitc( jufammcngewunbencn Haarflechten erfanntcn , benn im

Übrigen g(eid;t ibrc Ieid)te, bequeme ^leibung bem männlid^en

Hn^uge. 23or biefen fd;wimmenben ©täbten rubertcn ibre^cte,

um fie über bic S3arre ju fd;Ieppen, m\^t »on großen gabr*

zeugen nur Ui ©pring-^^tutbcn überfahren werben fann, bie
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aa6) bann oft genöt^tgt werben , einen Z^til t^rer Labung

in fletncve , ju biefem 3wecfe bereit gebaltenc Jabr^euge 5u

[Raffen. 5Uif ben ^jrunf&aft bemdten , mit bem (E^inefifd>en

T)xa6)m »erjiertcn 2)fc§ünfen ftanben auf 0?ampen , bie ju

beiben Seiten auefprangen, ?eute, öjelc^e mit fangen 33ambu6:«

ftäben bie Sßa^crtiefe unterfud;ten unb bei febeomatigem Sin«

tauchen bae S^iefma^ (aut aueriefen. Diefe 2)fc^cnfcn famcn,

wie man mir fagte , fejt wn ^a^an, ^^ad) ber 5[)?enge x>on

SKaften , weld;e über baö Sanb hervorragten , unb na^ ber

5Wanm(f)fa(tigfeit ein= unb auelaufenber ga^rjeuge ^uurtbeilen,

mu^ auf biefem Strome, befen (^intauf ber gro^e Äauf unb

3Scrfauf'5)?unb genannt nnrb, fe^r lebhafter J^anbet ge-

trieben werben/'

%m 12. fu^r ber 2^äm^fer mit mehren 23öten hinauf, um

bie 23arre su unterfurfjen , bie von jenem überfahren würbe,

ber bann bic^t unter bem gort, in fünf gaben Xkfe 5(nfer

warf. %m 13. unb 14. fiel Ui bem 3:i;ermometerftanbe von

78'^ fc^werer Dlegengu^. 3Im 16. fu^r ber SIbmiral im 2)äm^fer

^r 33arre ; bie angefteüte Unterfuc^ung ergab , ba§ au§er bem

Ü)iabaga0car aud; bie (Korvette 3D?obefte i^n^ geringen 3:ief'

gangee wegen , hü ^o^em 25?a§er biefelbe überfatjren fönne. (^in

5Kanbarin überbrachte ein Sd^reiben von Äef(^en , ber über

bie Sef^äftigung ber fonbirenben 33öte ereifert, wi^cn wollte

:

„SSes^alb biee o^ne er|)altene (frtoubnip gefc^e^e?" X)er Über^

bringer bee ^fc^op war Sd)ou=pei=^]3i^ , ein 5Ib)ubant von

Äefc^en , (Eaptain ber Äaiferlic^en ÄavaUerie , gefd;mücft mit

bem weisen 9lang=Änopfe; er fc^ien ein verfc^mijter , fähiger

©efeU , prieö unaufhörlich feinen 2)?eifter Äefc^en unb fuc^te
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teil (Jt'nbvucf beröor^uh'mj^cn , ta{^ ber Sßijefontg ben ^ngtan^

bcvit fc{)v genetzt fei) , fvcunt'fdmfKic^e 2luegleid)un3 un'mfdie

unb fccelmlb ben Äaifcv yevmo^t habe, bte 2(bfic^t aufjugeben

,

ein Xavtaviiu^tev nad) X)6)n\an 311 frf;tcfen , um bte (Jinge-

brungenen 311 öertifgen. ^V'() war fc^arfcv S5cobvicf>ter ; titd)tö

entging feinen fovfc^cnbcn iöficfen, bod^ mit ec^t ßbineftfcfjem

®Icid)mittbe jeigte er nie baö mintefte (frftauncn. ör batte wn

Äefd)en ^e((mad)t befommcn , l'orb ^).Vt(merftcne'ö 3)epefc^e ent-

gegen 3u nehmen , inib 3ef)n !tage ?5rift ^u verlangen , bainit

ber ^aiferltd;e ^of beren ^s^xhalt gehörig erwägen unb Slnt*

Wort barauf crtbeifcn fönnc. X)k\t bif(tge ?^orberung warb

Sugeftanben.

2(m 28. war bie 5(ntwcrt nid)t eingegangen ; ber 2(bmiral

fufn* im 35ampfer mit ber 5)?cbefte unb ben 5Jöten beö ©e-

fc^waber^ jur 9}fünbung bee ©tromee; bie 9)?arine:^SoIbaten

»om Sßctteelet) waren auf ben ^a^rjeugen »ert|>cilt ; tik 2luf*

fa|>rt im ^JJeiljo fd)ien entfd)ieben ; ba erhielt ber Slbmirat

etncn ^fc^o^ mit ber Slnjcige , ber Äaifer babe Äefc^cn ^u

feinem £cmmi§air ernannt, um bie UnterDanblung ju fiiftren,

i^atten bie (5ngtifd;en @d)iffe bie iöarre überfabren , fo

fonnten fte in wenigen Stunben ^ien-fing, eine gro§e Spam

bcleftabt an ber (iinmünbung beö ^un^iang-Äanal erreichen

,

bie bort tiegenben ®etraibef2)fc^onfen unb bie @tabt felber ttt

Seftj nefimen unb baburd) bie »erlangte Übereinfunft cr^win«

gen ; ober ober , wenn bicö nid)t gelang , mit mebr 3eitaufs

wanb burd; ftrenge 23(ofabe ber glü§e ^ci^o, ©an^o, (E^anton:

unb 2)ang4fe=Äiang , bie ^^auptftabt ^efing, welche burd^auö

5?on ben 3ufu|)rcn an€ ben ©übprovin^en a^^ängt, bcm äupcr*
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ften ^awQd aucfe^eit , wää)cx unfeljlbar SSoIfeauffionb ^ixUU

gefüOrt baUn iviivtc.

X)]d)or\Un mit ?ebeneinittetn für bi'c %iotk famm auf ^ai<

ferltc^en S3efebl om 29. aus beut ^u^e; |ie brad)ten swan^tij

C(f>fett, jtveiliinbcrt »Schafe, (üntm unb ^ühmv in WlcxiQt

iinb ttwa ^wettaufenb Qin, welche jebod^ fcf)cn berma§eu aus-

gebrütete Äücf)fetn entbleiten , ba§ fte ben 35ootfüDrern über*

lapcn tvurbcn, bte ^ödilid; baburd) erfreut fd}ienen. 3)ic ?Dfan;

bart'ne, Überbringer biefer ©efc^enfe, ivarcu auegejeicfjnet

fdjcne 9)?miner. Unter i^ren 9)?ü5enfnöv^fen :^>ingen etwa ]id)^

3oK lange ^cljftreife ^erab , bte aU 3eicf)en i>on Unruben im

?anbe getragen werben. 2)ie 3ufamntenfunft mit Äefrf;eu warb

für ben fotgenben ^ag beftimmt. X)cx 5lbmirat, ai^ Cber-

33ei^cÜmä(l>tigter, wottte feiner Sßürbe in ben 3(ugen ber (Sbi-

nefen babur^ ni^t^ vergeben, ba^ er mit einem ©efanbten

unterf)anble , ber firf; burd^ uneingefc^ränfte 3Sc((ma^t nid;t

beglaubigen fonnte , bes^atb foitte (ia^^tain Qiiiot , ber yciKÜt

iBe\)oUma(^tigte, bie 3ufi^n^in«^nfu»ft ^'(^it ^efd;en ba(ten.

'^izit fanb in einem mit (;cben od)irmwänben eingefdjfcpe^

nen Dtaume unter 3ftten am Ufer ^i^niii i?efd)en bewirtbete

feine ©cifte mit DieTem ^runfe. *3 25ic fe^r tebbafte Unterrebung

bauerte fed;^ ©tunbcn ; Äefd;en fu(|tc befcnberS gettenb su

mad)en , es würbe für bie ^ngtänber gut fei;n , ftd; mit einem

X^iik i^rer gorberungen 3U begnügen , weil fic \ci6.)t 5I((e^

ü^ertieren fonntcn ; unumwunben erficirte er , bie Sngtänber ^ät-

*) 8orb Socerpn ^at in feinem SBcrfe : „six Mouths with the

China Expedition," anjicb^ube SScfcbceibuug bat)on gegeben»
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Um in (ianton unwürbigc iVbantfung erlitten, uiib eö voäxt

i.>ö((t^ angemcpcn erarfuct, trenn |Tc 2h\ tafür teftraft hatten;

wtii er felber juin $(bfd)(u§c eines befrieti^enbcn Xraftates

liiert cnnad^tigt fe^ , »erlangte er eine neue jugeftanbene j^rift

t>on 3irö(f 3:agcn , um näbere SBeifungen wn feinem <^ofe ju

erlangen. 3^^^^ 33ejal;(ung ter jugcfcfiicften Ceknemittcl njurte

von ibm abgelehnt, ireil fcimmtlidje 2)?itg(iefcer biefer Sentung

te? Äaiferö ©äfte tvärcn.

3ntter|)alb ber ©rf;irmwanb fud;tcn bie 2)?anbarin6 mit ber

Qu^crftcn 2iSad;|'amfeit bie Sluefänber am Slusfcftauen ju üer=

^inbern, bod; bcmerftcn einige Gnglifd)e Cffisiere au^er^atb

eine 5iem(id;e Slnjaf;! ßbinefen, bie auf ibre Sdjeufel nieberge*

fauert einen 5Inb{icf ber Barbaren ^u er^afd)en fuc^ten. <Ba^m

biefe bcn 33(id eines (ingidnters auf fid; geridjtet, fo gaben jie

3eid)cn, um baburc^ swi" ??ieberfte^en ber 93?anbarine aufju*

forbern, bod; fobatb eine Änopfmüjc fic^tbar würbe ent=

fernten ]it jid) eiligft in ibrcr bcmiitjtigfaucrnben *£tettung.

2Im 10. September fam Sc^oivv^ei-^pi^ mit ber 3lnfünbigung

ber Äaifer )^aiK Äefc^)en ^u feinem Ijo^en Äommipair ernannt,

um fi4> nac^ ßanton $u begeben, bort bie bcn Snglänbern

ttjiberfa^rene UnbiU ju unterfudien unb ©enugt^uung bafür 3u

gewähren ; tveiter fteUtc er im -Tiamen bee Saifere baö (Erfuc^en

an bie 33rittifd;cn Sci?olImäd)tigtcn , mit Äcf(^en in danton

bie cnblid)e Sd;Iic^tung ber SIngelcgenbeit ju uerbanbetn unb

Uq sum befriebigenben 3ibfd)Iuf berfeiben, bie geinbfeligfeitcn

einjufteUen.

Ätar mu§te bie Überzeugung vorliegen, ba§ ber Äaiferme^re

ber »on Snglanb geforberten Suäeftänbnife nicEjt eingefte^cn
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Umt, o^ne in ben Slugen fetner eigenen Untert^anen evm'ebrtgt

3U fc^etnen unb ba§ ^ef(^en feine trugüotten 33er^ei^ungen »off*

flänbtger ^ntfd^ibigung^geivä^vung für erlittene Unh'((, nur aU

^öfcer gebrauchte, um 3ett 3U gewinnen unb baö ®ef((;waber

au^ bem ©olp^e ju entfernen. S)ie ^ngttfd^en 33eyüUntcicI)ttgten

räumten bem ftetö ivieber:^oIten ©egengrunbe : „ba^ bie bem

(5^tneftfcf;en ^ofe nun erfi Befannt geworbene Unbitt in (Janton

kgöngen, mithin bort ber geeignete Ort fet;, felbige ^u unter*

fuc^en unb ©enugt^uung bofiir ju geben /' ju gro^e^ ©ewic^t

ein, festen unkbingte^ 23ertrauen in ben ge\t)i§en:^aften ^reu-

glauben be^ auj^gejctc^neten 5!)?annei^ , mit bem fte unter:^anbe(n

fo((ten, unb genef)migtcn ben 25orfd;(ag.

Urfac^e genug ^at (Jnglanb erfahren, um ben 9)?angel an

©c^arffic^t zweier 53ei)oitmäd;tigten ju beflagen, bencn beö^an^

be^ a^xt in bie .f)änbe gegeben war. ^ättc bie iSrittifcf;e (Streit*

mad)t juerft bie gortö an ber 23oca ^igriö jerftört, hierauf bie

©tabt (Danton aU llrf^rung be^ befte^enben Bwifieö ge^üc^tigt

unb \id) bann jum ^ei'l)o begeben, fo mögte fte ba, faum

ad)tii^ ^läkn öon ber .^auV^tftabt ^cfing, if)ren gorberungen

»ottftänbige Bnbiliigung erzwungen ^aben unb fpätere 3Serme^*

rung ber ©treitfräfte wäre unnötbig geworben.

2)ie ^nglänber felber gefielen ein, ba^ „3o^n 33utP' öon

orgtifiiger ©taot^funft nie ^uyor fo burdjau^ bet|)ört würbe,

ofö ^ier.

:Der ß^inefen ^^in^aitenbe SSer^ögerung iprer Stntworten war

ftuge 5lbfi(^rtic^feit; bie Sa^re^aeit rücfte beran, in weicher S3rit*

tifd)e ©c^iffe im ©ot^^e, feine entfc^eibenbe Unterneljmungen

au^fü^ren fonnten,

5



Viertes ^ö^itel

öintfenbung (Snglifc^er Schiffe nac^ t)erf(^ie'

t»encn 9f{tc^ tunken.

2)ie SSlonbe unb £D?obef!e faf)rcn tirtd) bec SlkejIc^SSaw.— 2B<g=

naf)me üon S3ief), @nten unb ©efluqel. — 25ie SSetJOlfe:

rung. — (^teinfof)Ien im ©olpf) üon ^et.fcf)e:li. — £i\t

5ßolage befudjt tie ü)?anbfcf)u.-2:artarei. — 5lbfnf)rt be^ ®e.-

fdjnjabecö öon bcc S!J?unbung beö ^cul)o. — 2;on9:trc^cu--fu.

— 3!ruppen;S5eit)f9ung. — S)cc ßomprabore ^apouang. —
CD^anbarine.— 5)?ia.-tau.®ruppe.— (Jtnfd)iffun9beö iScf)[acfjt;

\>iii)t^.— (5aptainS3etf)une'^Untetfud)un9 beg5)'»n9=tfe;Älang.

— S^fung^ming. — £)ie 3([gecine im S^afm Sfdja-'pu. —
gaf)rt beä Of^imrob nad) Sluelpact.

wir ©ovbon Sretner '^atu Uwv er mit bcr (Jxpcbition »on

t»er 3)?acaO'9i^ebe abfegelte, jur leicf^tern 23erpfl[egung ber S^ru^)*

pen einen CEbinefifcbcn (Eomprabore mitgenommen , fcer naö) ter

^efejung von ^fc^ufan bie Sc^anerigfeit, notf)ige Menö*

mittel anf ten Heinen 3nfeln 3ufammen3uhin9en, getroftcn

2)?ut^eö befianb, fid; »iJUig fic^cr glaubte unb ©nfaufe im

®rofen betrieb ; boc^ bie (E^inejtfc^en 33e|>orben t>er^afteten i^n,
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er würbe mä) ^^t'ng^o gefd^tep^t unt» etitgeferfert» Durc^ bteffu

Umj^anb ftocfte bie regetmö^tge ^Verpflegung ber ?anbtrup!pen

auf ^fc^ufan nti^t aUein, auc^ bte gIotteufcl;iffe litten an maiu

ä)tv erwarteten Sßorforge 5)?ange( unb jwar tn foIcf;em ©rabe,

ba§ Slbmtral dUiot frf;on am 1. Sluguj^ bte ©aljfTeifc^* uttb

f 9)?e|)l=9?ationen ber 5D?annfrf;aft feüieö ©efd;ivaberö , um ein

f
2)rtttt|)ei( verringerte. 2)er verlängerte Stufentktt im ®oIp|>

t von ^et^fc^e^i veranlagte bie (*:ntfenbung me|>rer ®cf)iffe vom

j @efcl;ivaber, t^dU um bie tüften unb 3«fcln genauer ju er-

fennen, ^au'ptfäc|)Ii^ akr um ?etenömittel aufzutreiben.

'I T)ic Fregatte Slonbe, begleitet von ber Korvette 5l}?obefte unb

bem ^ran6i)ortfd;iffe Snaurb, ging om 16. nad; ber 2((cefte=33a9

an ber Ciao-tong-^üfte. 2)er ©tanb be^ ^öermometer war ab=

wed;felnb 86" — 76° unb 79°. — 25er Slnferplaj in ber %U

cejlesS3a9 gewährte feinen Bdnii, gegen ©üb-, noc^ aucf) gegen

^florbweft^^SÖinbe. S^ae ?anb s^igte einen gewifen 5{nfd;ein von

Unfrud;ttarfeit, boc^ fd;ienen bie -^iiget mit erträglid;er SSie:^^

grafung kbedt. Sin rcijenber @trom füfen 2ßa^er^ ergo§ |Td^

bic^t I;inter ftumpfem SSorufer in ba^ ?D?cer, ^ier enbeten bie

^iiget unb ^irfe=5(ntau begann. 3um ßrinne^men von ®a§er

jtnb lange Bnbrtnger nöt^ig, mü bie ©öte bei nieberm

Sßaferftanbe nid^t nafte genug 'peranfaljren fönnen. 2)rei ^age

^tnburd^ bemü^eten fid) bie Snglänber vergebend , von ben 33es

Wo|)nern ein^ufaufen , bie 9J?anbarine Ratten ifjnen jeben 35erfe|ir

«nterfagt, aud; i^re 9ftang'Äni)pfe unb anbere 5(uöjeid)nungen

abgelegt, fo ba§ fie vom gemeinen 33otfe nid;t ju unterfd)eiben

waren, d^ war bemerft , baf bie (If)inefen i^r SSiefi j;eben Slbenb

am nämti(t)en ^laje in |)ürben einf^lofen unb (Saptain S3our*
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6)\tv ht)d)lc^ jT(^ 5u öerforijf"« ^»^ ^^^^ würben um jmet

U^r Ü)?orgeniJ abgefc^icft, bod; fobalD fi'e ben @tranb berühr?

Un, gab ein ß^mefifd;er SSäc^tnr bae •)'?ot^äctc^en, foglctc^

würben btc Würben geöffnet unb bo^ S3te^ entlief nac^ dien

3fitcf;tungcn. -l^ur brei Dc^fcn unb jwei Kälber würben etnge^

fangen unb an 23orb gc6rarf;t. Später famen bte (Stgentbümer

in iOren ytad)m ^ur 5»^cgatte , würben liebreich empfangen

unb er|>ie(tcn '(fCi^in 2)c(Iar für febce 8tücf i^res 33iebe^; bie-

fer ^reiö gefiel i(;nen; fie unterzeichneten eine ßbinefifcf)e dv^

ftärung , ba^in fautenb , ba^ ber «Hergang üon ifjnen »cKig

gebilligt werbe ; bO(f> waren fie nic^t ^u freiwiiiiger Überladung

X)on meprem 23ie^ ju bewegen, gewi^ aue '^nxdjt i>or ben SSülmu

barinen, ^m einer fübwärtö gelegenen fieinen 3nfet würben

feborf) acf)t unb fedjjig ©tiid 33ie^ burd; bie 5Dktrofen einge-

fangen unb rafc^ an ben S3orb gefc^afft. 2)aö 33iel) \{t oon

Heiner Büc^tung , wiegt feiten me^r aU brei^unbert ^funb

,

^at fe^r weiches gett , furje Körner unb fc^cne SIntelopen

gleiche ©eftattung ber S3eine.

3n ä^niid)er '^ciit würben ^-nten unb ^übner gcf^afft;

erfd)ienen bie (Sigcntpümer nid;t
, fo würbe ber ©eiDwert^ in

ben beraubten SQ3o()nungen niebergetegt. ßaptain (ii)Vi^ pon ber

3)?obefte fam plt^jtid; gu einem S;)aii\c , in weld;em er frifc^

angemad;ten <3a(ab auf bem Xi)i^t fanb; bo^ bie 33ewo^ner

waren entfToben; Spuren im ©anbc 3eigten ben Slbbrucf fleiner

j^rauenfü^e.On einem anbcrn ©ebäubewar ein alter Ü)?ann ge^^

blieben, ber bie (Jnglänber bi)flid) empfing, ipnen ©epget unb

©emüfe gegen ^e^a^Iung »erfaufte , aber ^üo^iciä) fragte :

„we(d;er 5Binb ben ©c^iffen juv Stbfa^rt günftig fejjn würbe?"
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©er tvaren aufcrfi fetten ; in einem ^aufc fanb ftcf; eine

^i>6) auf3efcf)üttete ^P^enge anfc^cinenber 33a(ffteinc ; biefe wa-

ren jufammengevntfte Sftetefuc^en , bie fo aufbewahrt, ^ur 33e*

reitung i?on «Sam-fc^u biencn. T)it 33eöölferung \d)kn nt^t

Sa^lreid; ; inetcö 3um Slnbau fc^r taugttd^e ?anb lag öbc» —
ÜRerfwürbt'g finb t^re @cf)Iaffte(fen , auö langen ftetnernen

trögen befiefienb , bie tm SSt'nter mit gtiipenber 2(f^c angefiittt

unb mit Steinplatten überbeut werben , auf welchen ftc i^rc

Derfen tjinbreiten unb ftc^ warme kbaglic^je 53etten bereiten.

Die 9)?änner waren Keiner Oeftalt , trugen mitt 2Bamfe unb

93cinf(etber mit bem fteten 3ube|)or ber (S^inefen : gätf;er unb

pfeife, biefe tragen fie immer in ber ^anb unb |)atten ftc M
cntfte|)enbem ©cbränge über il)xm Äcpfen empor , um fte »or

jcrbrürfenber S3ef(^äbigung ju fiebern; bie gäc(;er tragen fte

pufig ini^re ©tiefet gefc^oben. grauen würben gar nic^t ftc^tbar,

wiewo|)t ^äufig im @anbe crbtirfte fteine (^ufftapfen ibren (5^tV

ncfifdjen Urfprung bezeugten.

(^aptain (fi;re0 i>on ber 93?cbefte traf Ui einer 9?uberfa]^rt

burd^ bie ^uc^ten , einige mit Aorten betabene X))ä)i>nfen ; biefe

waren glänjenb unb anfc^'teinenb febr guter Scfd)affen^eit. @o

X>kl er öon ber 2)fc^onfen=5D?annfd^aft erfa|>ren fonnte, famen

biefe Aorten au^ 9)?inen , bie etwa brei^ig 2)?eilen entfernt

wären, (iin wiff)tiger ©cgenftanb für Dampffuiiffe, bie fünftig

im @o(p^ »on ^et'cf;e4i gebraucht werben mcgten.

3ur nämtic^en 3eit fn^r Ciaptain @eorge (Jttiot in ber ^or^

»ctte 23otage nac^ ber 9}?anbfcf)U'3:;artarei; ; :^ier würben bie

(Jngtänber freunblic^ i?on ben (Einwohnern aufgenommen, bie

bereitwillig Sebenömittet atter 2trt i^nen auetaufc^ten ; Ä'nöpfe
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iviivtcn von i^ncu fo öefct^ajt, ta§ fic für cineit Änopf, ein

Sc^aaf unfc einige ^^ü^ncr gaben. Die 9J?änner ttjaren »ou

f(f)cncni 2Siic|)fc, verbargen akr i^re g'^auen mit gleicher (5ifer-

\üö)t, a[& tie ß^inefcn. 2)ic Dffisicvc tcr ^rocttc machten

^trcifjügc in bas ^nmvc unt> fc^o^eu fitUi' 2Bi(t».

2Im 15. Se^Jtember »erlief fcae 0e|'cf)\t)ot)er feinen Slnfer^Iaj

im ®oIpb, sur Dtiicffabrt nac() X\ö)u\an unb onferte am fol^

genben 2(bcnfcc bei bcv fleinen frudjtbaren 3nfel ZcU, im (Ein-

laufe 5um ®oi^p , tt)eld;er tvefflic(;e 2lnferp(a^ ©eiegen^eit jum

(?inne|)men frif(I)en Sßa^er^ tarbietet. 2)oö 2>orf auf ber 3nfel

jäfjtt etwa bunbert J^äufer. Die Sciber entflogen über einen

i^ügel I)inter bem Dcrfe; ter ^:0?anbarin lieferte D(^fen unb

ale ©efc^ent einige feftlic^e 2Jßeintranbcn.

Ciaptain ßl^arleö GUict fc(;iftc fiel) ^ier mit bem Doümetfc^ec

J^errn 2)?orrifon auf ter 9}?obcfte ein unb fu^^r nac^ ^ong-

tf(f)eu-fu , einer grc§en ummauerten 6tabt auf ber -Rorbfeitc

ber ^afbinfel 2:fcf)ang=teng. (Bie ift auf anfteigenbem @runbc

erbaut; bie ^oht ftarfe Umgebungemauer fcf)ien eine 33rcite s?on

brci§ig gu§ ju palten unb bilbete rings um bie Stabt, ein burd^

5:burmtt)erf befcftigtes ^ara^^et, befejt mit einiget! elenben SSatt«

gefd)ü3en. <2:twa bie ^älftc bee innern Dlaumeö tt^ar mit ein«

fiöcfigen mauerfteinernen 2ßof)nungcn angefüUt. 2Im übern (Enbt

ber Stabt n-bch \iä) ein geräumiger unb fd)öner itempcl ober

©boS'pflUö; rctpe Stangen, ivelcijc burd) ganj (^pina vor bcn

2Bof>nungen ber 9tegierunge=^eamten ate Slusjeid^nung auf-

gerichtet tverben, crblidte man in inclen Dtic^tungcn; fte gaben

öeweiö üon ber Sluivefenpeit ja^Ireicper 9)?antarine. 2Im ^qt-

enbe ber ©tabt wax ein Heiner fc^tec^t erbautes gort errichtet;
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neben tiefem lianbcn me|>rc ^^runl^aftc «Käufer mit funfiüott

gearbeiteten aber unoer^ältnifmäftg großen 2)ä(l;ern. 3» ^en

j^enftern tiefer Käufer erfpäpeten bie Dfftjiere öom (S(f)iffe ouö

turc^ i^re gerngräfer öielc rec^t rei^ente grauenfö^fe; ba^

I
vf)aar war oben auf tem ©d;eitel in einen knoten aufgcnjun^

I ben , ju Mtim Seiten mit eingeftecften 23(umen|iräu§en gegiert»

eine ^of>e ftumpfc Serg^ö|>e ftrerfte j?om j^ort au^er^alb ter

5D?auern hi^ jum 5()?eere »or, unb !onnte einem angreifenben

geinbe jur ööüigen 33e^errf^ung ber innern @tabt bienen. 5lac^

: Dften be^nte fi^ eine \mtt ?5Iäd;e auö , bie ftc^ attmä^tig gegen

bie |>inter ber ©tabt liegenben <.^üge{ er|)ebt
; ft'e war mit .^irfe^'

felbern unb rcid;er ©rafung bebecft; baö barauf weibenbe 23ie]^

warb bei ber (Jnglänber 2lnfunft fortgetrieben. 2(n ber SSorber*

feite biefer (Sbene, bem Wlctxt junäd^ft, war eine augenfd^ein^

üd) neue, aber ftarfe gelbbefeftigung aufgeworfen unb mit fünf^

3ig ©efc^üjen befe^t, 5(uf beiben gtanfen biefer anfc{)einenb fe|)r

ftarfen @tet(ung waren grofe 2:;ruppen(ager, umgeben mit '^a^U

rctd^en SBSaU-^anonen auf breiedten tragbaren Untertagen. 2)ie

Startaren gcrietl;en burc^ ber (Jnglänber 5tn!unft in fid^tbare

^Bewegung; ©cl^aaren yon Gruppen ^ogen eilfertig, aber orb-

nungeloö l^inauö. T)k SBcrfc würben bcfejt unb Ui jebcm

©efd^üje eine ga^ine aufgerichtet. 2)ie '^avU biefer ga|)nen war

gelb , rot^ unb grün mit rot^cm S^Janbe ; biefe legten finb

SQSa^rjeic^en ber (J^inefen ; bie 3:;artaren fü|>ren nac^ ipren öer=^

f^iebenen Slbt^eÜungen gelbe, wei^e, rot|>e unb blaue Sa|)nen,

Stuf ben wefttid; ijon ber @tabt gelegenen JP)ügeIn waren

/tru^penlager ; bie t^dU weifen, i^dU buntfarbigen 3elte mit

if>ren iprunfenben iöannern gewährten einen materif4>en Stn=^



— 72 —

Htcf. 2)tc Gruppen waxm mit 2ünk\XQ,cm^nn , ^ogen unb

Pfeilen unb mit mounidjfac^ gcftaltcucn ^ifcn unb ©c^werbtern

bcn^affnet ; bte 2)?anbarinc ritten fräftige aber Heine ^ferbc.

^err SO^orrifcn , bcr Überbringer eines ^fc^op , burrf) wcU

ä)m Überladung »on ?cbenemitte(n erbeten iinirbc, ging an'ö

Canb unb fetjrtc nat^ einer 2Sei(c mit ber 9?acf)rirf)t jurücf,

ta§ bie 50?anbarine öer)>rofl;en bötten, bic gcwünfc^ten Se=

benömittei ju liefern. (&: war mit großer ^ijflicf)feit em^fan?

gen, bot^ fein 2Bunfc^ , baö innere ber ötabt ju fe^en,

würbe fc^er^enb Don ben 5D?anbarinen abgelehnt mit ber SBer-

fic^erung , „ber Ort fei; ,5u ärmiicf) , i>erbiene fein Slnfe^en."

^yiit unglaublicf)cr ©ferfuc^t büten bie (^^inefen t^rc ©täbte

unb ibr ?anb, i>ox 23eobacf;tung »cn Sluelänbern.

2)te 9Äobefte fe^rte naä) Xotc jurücf unb baö ®efd^wabcr

fegelte na^ ber 9}Ziatau^®rub^3c ; biefe 3nfeln finb x>on mä-

gtger •^'öbe; t^re ^ügel jeigen wenig ^]3f[anjenwa(^et^um,

bagegen prangen bic $:^algrünbe in ber üppigften giille. 25aö

öftlicbfte (*-i;(anb l^ei^t Äeifan ; I;ier ifl ein i^on 2)fc^onfcn ioiet

benujter Stnferpta^. SSon bem wefttic^en (Jplanbe ©ü(>aU'fatt

läuft ein 9?ifF weit in ta^ 9)?eer ^inauö ; ber Untergrunb

ftcigt fo :plöjllicl; empor , ba§ Ui bem 2(nferwerfen in fteben^e^n

i^aben bie ©dnffe , bet)or fte feftlagen , nur in etwa x>itx unb

ein balb ^aten 3Ba§er fcf>wammen.

^on ^icr fu^r (^aptain (5lIiot noc^ einmal in ber 9)?cbe|tc

nac^ ^ong^tfc^eU'fu ; er lanbete mit ^crrn 5()?orrifon an ber

SQSeftfeite ber ©tabt in einem üon ber 5^atur gebilbetcn @d)uj'

Isafen ; tn ber Su^t geflattete heftige Sranbung baö l'anben

ni^t. 3Som ©c[)iffe fa|i man einen geräumigen, funftöoü burc^
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fiarfc ©tetntämmc getauten Sparen , te^ett (5tnfa|rt bie größ-

ten 2^f(^onfen bei ^o^em SÖa^erftaubc fcurcfjla^ett fonnte; ki

nieberm SSafev lagen mc^ve bcrfclben im ^afcn auf bcm

@runt>e.

©et ben SSeri&anbtungcn mit ^efc^en war fcfigefcjt Worten,

ba§ bie (Jnglifcfjen Schiffe bei i^rcr 5(uefa|)rt burrf) bie ®oI^)^=

münbung yon ber ®tabt ^cng-tfdjcu'fu mit Sc^Iac^tvic^ yer-

[eben werben foKe ;
ju bicfem 3wecfc ^attc ber (E^inejTfc^c ßcm-

mi§air einen (2omprabore, 9^amen6 ^apouang, baljin gefc^icft,

in wc((f)en er gro^eö 33ertrauen fejte.

9^ac^ furjem 33crwei(en am Canbc fe^rtc ^a^tain (Jttiot

an ben Söcrb surücf in ^Begleitung bee erwäöuten CEom^ra^

bore ^Vipouang , ber mit »ie(er (2(f)(aupeit ben ßrnglänbern

@etb burc^ bae Vorgeben abjuquetfc^en wu§te, ba§ bie ü)Janba?

rine jebe 3a^Iung verweigerten, i^n bagegen fpäter bafür in Sin-

fprud^ nehmen würben ; aucf) ein 2)tanbarin fam an 33orb , wafir-

fc^einiic^ um ben ^omprabore ^u beaufftc^tigen; bieferwar einfe^r

fc^öner, me^r alö fed;^? guf ^o^er 9)?ann5?on j^er^ä(tni§mci§igem

Ceibegumfange, ungemein reic^ gcfleibet unb ftu^erbaft in feiner

ganzen ^rf(|einung. Die (^binefcn adjten SlQi>\^{^dtM\)üi a(e we*

Stwiii^t (Sigenfc^aft männlid;er Sd^ön^eit, fte gilt ^ugteid^ aU

23cwei8 »on 9?eic^t^um unb 33erftanb; i^rem Urt^cile jufolge

mu§ ein magerer 5D?enfc^ armer Teufel femt, benn fonft mü0te

er 33erftanb genug beftjen me^r ju e^en. Den Ü)?ann von gutem

!()rperlirf)cn Umfange bcti'ad;ten \it jugleic^ als bevorzugten ©d)ü3*

Kng ber ®ötter. Die 33er^anblungen leitete (Eaptain (5t(iot mit

bem i^n bcscic^nenben 5)?angel an (5ntfd)(ofenbeit , welche Ui

oüen ®efd)äften mit ß^inefen unerläpf^eö ^rforberni§ ifl, weil
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fie geneigt ftnb jetc 2(hvci(^ung bat^ou, de gurd;t au^jufegen;

noc^ einmal fef>rte er mit 33evfVi^cf^»"Sci^ Sur Station beö

3(fcmira( Ui bcn 2>?ia4au*3«feltt surücf.

(56 warb nun angecrbnet, ba§ bie (Sorbetten Sßolagc unb

9Wobefte mit ben beiben 2;ran0^^ort|'c^iffen 3urürfMeiben foUten,

um baö ®cf)Ia(f)töie^ nebft ben übrigen l'ebenömitteln cinjune^*

men. 2)a6 Cinienfc^itf Söeüeöles? unb ber Dämpfer ^abagaecar

fu|>ren nad^ 2:fd;ufan ^uriicf; bie gregatte S5Ionbe tt>arb mit

ber ßoröette ^i^Iabeö nac^ ber Mftc üon (Eorea entfenbet*

Lieutenant ^ing^am Iie§ fid; an'6 ?anb rubern um baö, einige

Imnbert (5Ken öom (Stranbe liegenbe Dorf ber 3}?ia4aU'2)?itten-

3;nfct ju befud)en, warb aber Iiöflic^ ^urüdgewiefen , burfte

m4)t einmal bie narften Stnpljen erfteigen. (^r gab burc^ 3cic^ett

3u »erfie^en, ba§ er grüne ©emüfe ju faufen öjünfc^c, unb

alebaib warb ein 9)?arft am »Stranbe ^ergcrid)tet ; bie SSer«*

fäufer famen in ü)?cnge ^erbci, ber Sinfauf würbe nur burd^

?0?angel an Lanbes-^^lünje jur SSerwec^elung erfc^wert, Die

gan^e männtid)e ^cüölferung ber 3nfel fdjien am Stranbe ju-

fammengebrängt, um bie (ingldnber su feben, i^re Äleibung,

Änövfe u. bgt. neugierig unb verwunbernb ju betaften. Die

(E^inefen finb an^ 9)?ange( an weiter SÖäfc^e wibcrlic^ unfau*

ber; fogar bie 2)?anbarine tragen unter i^iren iprunfcnben @e-

wänbern farbige J^autbefleibung, bie nur fetten gcwafc^en wirb»

2(m 21. fegctten bie i?ier ga^r^euge nad; 5;ong'tfd)cu-fu, um

baö (5d^tad)tine^ cinjunebmen; (Eaptain (5((iot unb ^aptain

(S^reö »on ber 5D?obefte fubren ^um Lanbe um Unterrebung

mit ben 9}?anbarinen ju baitcn; ein :^eftiger ©türm fprang plöj-

lid) auf, tobenbc ©turjweKen erfaßten bie anfernbe ^pinafe ber
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5D2cbefüc, ft>))tcn tiefe um, bem ^oot bcö SBoIaj^e gelang ti

Im ©traut) ju »erlaben. Sa^tatu (£t;veö blieb mit fcen acuten

feiner ^ina^c am Canbe , bie 3)?anbarine liefen ^ütc für bic

9)2annf(f)aft auffd;Iagen unb i?erfa|>en fte reic^tid() mit Cebenö:'

mittein. 2)em ^a^tain S^reö würbe fogar ein ^ferb gebracht um

einen üiitt auf bic «^ügel machen ju fönnen. 2)ie ^])ina§e warb

»om an^altenben ©türme an beu gelfen jerfdbmettert. 5lm an-

bern ^age erlaubte bc^erej^ Setter bie @inf(f)ifung ber ^biere,

i»eld;e in :Dfc^onfen burc^ ijorgetauete 23öte ju ben @(f)iffen

gebrockt würben. 5D?it ftaunenöwürbiger ©d^nettigfeit rubern

biefc 35t)te, obwo|>I fie om ©tern nur ein ©cfjaufelruber füh-

ren, bas mittclft einer S)i((e ben furzen (Jifcnpfforf umfaßt unb

bic möglirf)ft geringfte iReibung t)erurfac{)t. 2luf ben größeren

S3öten arbeiteten aä)t 9)Mnner an bem einen langen ©df)aufe(=^

ruber. *) Sm^ Sluf^i^en ber ^^iere an ben 33orb ber ^ranö^

^ortf^ife, warb ein $tau umi^ren^a(ögefc^Iungen,baö 3ugteid;

cinee ber 23orberbeine mit einfrf)Io^, uin 3u ftraffeö 3ufcf)nüren

IVL öer|)iubcrn ; leicht unb ebne Sffiiberfianb würben fie baran

auf baö 23crbe(f gewunben. — T)k ^nglänber befamen I;ier

liunbert unb fünfzig ©tiicf 9?inbriie^, jwanjig ©c^aafe, eine

SWengc ©eflügcl, 9)?e^I u. bgt. ^apouang ber (Eom^rabore

flettte bem (Saptain (Jttiot v^or, eö würbe ben ?0?anbarinen greube

machen \it ju begrüfjen , ober mt er fic^ auebrücfte ^u „tfc^in?

tfd^in;" nat^ ycKenbetcr (5infd;i|fung ber ^^icre würben bec-

l^atb bie (flaggen fämmtnd)er ©d;iffe aufgewogen, boc^ hxad)tc

bic^ eine »öfiig entgegengefeste Sirfung ^er»or; augenbüdhc^

^) SSecgL gamÄuel obec bcc gccmbling In Qi)\m, S5.lpag-84.
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gaben bte 3)?antav{nc allen 33öten unb 2)f(^onfen 33efc^{ jiim

?anbc jurürf^ufchven unb ein 33oot ivarb I)er9C)"ri;ictt um ^pa=

^ouang a^subolcn; Ui bcn (S()tncfen gilt nämltd; bae Stuf^

3tc^cn »on Bf^g.qen alö 3etrf)en h-tegerifd^er 25orbcreitung unb

ftc ^tclten bic 33egrü^un9 bcr C^ngidnber, für eine Droftung»

2)te ^raneport-o(^tffc, begleitet i>on bcr 23o(age, fegettcn

mit bem eingenommenen Sc^Iac^tine^ nac^ ^tfciiufan, bte 9)io*

befte mad;te eine Silennungö^ga^irt nad; Oue(part, einer großen,

gebirgigen 3nfri; on i^rer (5uboft*@cite fanb fte auf einem

Keinen ßtjtanbe ^a^Ireid^e 23iebtriften iveibenb; mit biefcr ein-

gc3ogenen Äunbe eilte fte nad; ^fd)ufan.

3ur genauem Unterfud;ung beö (^inlaufe^ yom gjang-tfe^

Äiang, biefce 9!icfenftrome^ , bcr, in Xbihct entfprungen, tn

feinem gewunbenen ?aufc 2,700 QixqU 5)?eilen Uq 3um 9)?eerc

burd;flutpet, war bie ßori?ette Sonwai) mit bcr Sllgerine unb

einigen fleinercn (^a^r3eugen abgcfcbicft.Der unermüblic^e ßa^tain

33etpune erforfc^te bie 9)?ünbung biefeö geivaltigen , mit reifen*

ber (Sc^nelligfeit binabfiürjcnbcn @trome$5 , ber buvd; feine l^cr-

abgef^iüemmten @c^lamm'9)?af?en jablrcidje fid^ ftct^ t>ergrc§ern-

be (5i)Ianbe bilbet (5^ gelang iöm eine 2)urcf)fa^rt ju entbecfen

,

welche großen Äriegöfc^iffen ßinlauf burc^ bic ©anbbänfe an

bcr 51uemünbung möglid) mad;t. — 2)cr (^ornvap fegeltc cttt)a

fe(^53ig ßngl. SDJeilen bcn ©trom |>inauf , picr rannte ber '^if

berftur^ wäörcnb ber (Sbbeseit nod) ad)t 9)?cilen in ber «Stunbe

unb bie ^innn'rfung ber g-lutl? mad;te fid) faum bemerfbar. Deö

@d)iffeö (£rfd)einen erregte bas größte Staunen ber (Jinwobner,

bie in grofer 5In3a|>l mit Slufiverfcn x>cn j^cftungöiverfen be*

f(i)äftigt fd)icnett, tt)eld;c gleid;n?o^l Ui genauer ^Prüfung burd^ bas
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Xüt^to)^ ntc^tö anbcrö waren, aU 5)?atten an (Stangen ausgc^

fpannt, auf n>e(cl;e yianoncnläufe gemalt tvaren, um t&nen fcaö

Slnfe^cn wn @cf;an5en 311 geben. 3n feiner etngebitbeten 2Q3eiö==

^eit al;nete fcae mitbe 3?o(f nic^t , ivie (eic^t bte (^nglänber btefe

unt) |>änfig angewendete ä^nttc^e ^äufd;ungen , üon t>er SSirf-

Itc^feit SU unterfd;eiben wußten. (5tn »iet gebrouc^ter Äunftgriff

ber ß^tnefen beflanb fcartn, ein gro^^ee rnnbe$^, mi^ kmatteö

<Btüä Spol'3 in ber 9)tünbung öcn 2)reipfünbcrn 3U befeftigen,

auf welchem ctn fc^war^er j^terf bte ®rö^e etneö jwenmbbrei^t'g^^

^jfünbigen @efd;ü5e^ yorftedte; bte 2)?ünbungen fämmttic()er

Äononen ber Stnie waren wei§ angeftrtrf)en , fo ba§ bie ^ciu-

fc^ung auf ben erj^cn ^üd niö^t kid)t erfannt werben fonnte,

2)irf;t »or ber 9)?ünbung be«J ^ang^tfe-Äiang liegt ^fnng?

ming, eine öon £:\t nad) '^cft ftreic^enbe lange niebrige ^n-

fe(, unverfennbar burc^ 2(nfcf;wemmung »om Strome gebitbet,

ben fie ^ier in ber 9)?itte feinet Sluelaufee t^dit <Bk tfl frud;t'

Bar, bid^t beüöltert unb fleißig angebaut, näprt 3?inbvne^ in

großer 3)?enge. 2)rei Söte yom (Eonwa» unb ber Stfgerine wur=

l>en om 25. September unter S5efc^I eines 5(otten-£ffi3ierö

nac^ biefer ^n\d gefrf)irft , um frifd;e Lebensmittel unb grüne

©cmiife für bie Äranfen beö fteinen ©efc^waber^ einjufau^

fen, bereu eö fe^r öiele an ben öerf(f)iebenen 33orben gob;

jubem |atte bie ganje, feit mefiren 3)?onaten nur mit gefat^c::

nem Unterbau ernäljrte SWannfc^aft baburd; öie( gelitten. SBei^

fung war ertf)eilt, ©treifjüge ^ur ^erbeifc^affung bringenb

nöt^iger Lebensmitet aus^ufc^icfen, faKs bie ©nwo^ner fid^

.weigern foKten , felbige ju »erfaufen. 6obaIb bie 3)?annf(f)aft

in brei 5lbt^ei(ungen lanbete, entffo^ baö ^n](iwU mit SQ3ei=
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gur 9tü(ffebr ju ibrcn Sßofinimgen i^ermoijt. Sme »om ?ieiu

tenant CEoi;ton gcfülirte Slbt^cidmg fonntc fem ©rfjtad^tyte^ i\\

ber 9^ä^e geiva()ren , brang akr in ber Hoffnung wx, ®e=

flutet SU erlangen. Stn bewaffneter ^aufe S^inefen fam t&m

weörenb entgegen ; btc 5)?artne=©otbaten gat*en gcuer , einer

t^on jenen fiel, bie anbern jerftreuten ftd^ eifig, t*erbargen ft(f> in

ben tiefen , bie '^n)d burrf;fcf)ncibenben 2)eid)grabcn. Sin be^

beutenber 33orrat& wn Cebenömitteln ^n?ar i>on ben Snglänbern

gcfammett unb ju ben 33öten gebradjt, aU ein S^inefe erfd)ien

imb burc^ 3eicf;en anbeutete, ba^ bei einem ^ain \)c^cv 33äumc

in ^icmtic^er (Entfernung wm ©tranbe , Büffet s« ermatten w&
ren ; bie (Engtänber folgten ibrem anfrf;einenb freunbtirf; geftnn?

ten p^rer, ber nad) furjer 2öeife plesticf; ftittftanb, auf eine

gro^e 2)frf)cnfe jeigte , bie feitwärt^ aufgeh>pt , ibnen ben

Atel gufe&rte ,
jugteid; gab er burd; 3eid;en ju i>erfte^en ,

fiinter felbiger befänben fid) ©olbaten, bann enttief er. ^iefe

getbfefte war trefflid; angelegt, in einem mit breitem ®raben

umjogenen, fnietiefen ®d)(anim entbattcnben 9?eiefetbe; nur ein

langer fd^maler S»§Vf^'i^ fübrte babin, ber »on einer ^wdHn

umgefi^pten 3)fd;onfe beftricben würbe. Unerfd;ro(!en brangen

bie Snglänber jum 5'?nt(ab ober ©raben vor , bcfd^o^en bie

2)fd)on!en auö ibren 9)?uefeten unb hofften, bie hinter berfelbcn

gefd;ü5tc 5)?annfd)aft ju vertreiben; bicfe aber binter fugelfefter

(Sd)Uiwef>r erwieberte ba^ geuer , hi^ bie (Engtänbcr ben ©ra^

ben iiberfejten unb bie fefte ©teüung erftürmten. t)k ß^inefen

entflogen , nac^bem jte einen Sngtifc^en 9)?ibf()i^men unb jwci

9)?atrofen getöbtet batten.
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iSßentge ^age f^äter unterfaßte bie SWgenne fctc ttefc 33a|>

^ong^tfc^u unb lief tn fcen ^afen »cn ^fc^ctpu, fcem großen

i Qmpf>xmn für ben ^anbel mit 3apan ; augenbticftirf) richtete

bie :iöattcrte ihr %tim auf bte fleinc 33rigg ; mannbaft legte

St'eutenont 5Kafon fetn ©c^iff t^r gegenüber unb bracht fte mä)

bretftünbiger Sefcbte^ung ^um Sc^ivetgen , benvetite bann no(^

eine ©tunbe auf feinem 2Inferv^(a5e, um abäuwarten, ob bie

dpinefen etwa ?uft jcigen megtcn, bae treffen \x>ieber ju be^

ginnen , lichtete feinen 2(nfer erft nad; 23er(auf biefcr 3eit, in

welcher bie ß^inefen fid; ganj rubig »ermatten |>atten. 200^:=

rcnb ber ganzen 3)auer bee Treffens geigte fid; ber , bie §ort^

befepgenbe 3)?anbarin auf ben 2ßäl(en , riditete 3eid;en ber

Stueforbcrung an bie 33rigg , feuerte feine Seute an, obwohl

bie Äugeln "ring^ um ibn nieber regneten, dv gab eine^ ber

unter (5^inefen feltenen 53eifpie(e , »on perfön(ic^er -^'erj^f-

tigfeit.

2(m 16» Dftober it^urbe bie (Eoröette 9limrob mit bem

Stroneportfc^iffe ^oug^tt) nac^ ber 3nfet Duelpart abgefc^icft,

um bort ©d^Iaßtöie|> 3u erlangen. ©türmif(f)e6 SBetter »er?

jogerte bie %a^xt; erft am 29. anferten fie bei ber fleincn,

mit beerben beberften 3nfel, unb fd)idten am näßften 5)?orgen

bei ^ageöanbruc^ bie Sötc mit |)inreid;enben ©triefen ferfe^

l^cn an'ö ?anb, um 5ßie|> einjufangen. Lieutenant Äenbatt be=

f(^reibt biefen Einfang fo : //^ünf^ig 50?atrofen würben 3e:^n

Su9 »on einanber entfernt in einer diä^t aufgefteUt , unb

©trirfe mäßiger ©tärfe i?om rechten U^ jum linfen ^iügel

Qcjogen, welche bie 2Kannfc^aft auf ^ruft^ö^e gefhafft ^iett,

2)iefe Sinie xd^k beinahe quer über bie3nfet;baö^ie^ würbe
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baöcn ju einer ^anbfvn'je getrieben, ivo ee lunwanbte, U\Ht

unb t)ie CErte auff4)arrte. 25tMi einem furd)tbaren fd^warjcn

Stier an^efübrt, ftürste bie beerbe sw'ffit Ö'^ö'^« fe«^» ^J^ittel^^

ipunft ber ?inie üor. 2Öei( ber ©trief ftraff ge|)atten würbe,

fiekn me^rc ber ycranftürsenben ju 23oben, «nb beöor fie fi(^

iviebcr oufrid^ten fonnten , waren fie »on ben 3)?atrofen er*

griffen unb mit edjling^-3 triefen gelninben. 5n biefer SSeife

würben hei jcQii^cm Überboten fünf hii^ fec(;e Stüde 2Sie^

eingefangen , biefen ein Stricf «m bie Sp^mx unb ün an=

berer um bic Hinterbeine befeftigt , bann bie (5(f)[ingftricfc

(o^gefd)nitten , unb fo würben fte ^inob ju ben 33öten getrie*

ben, wobei mand^eij 5^ieberfal(en unb Umrennen, jeboc^ ofinc

ernfte 23efd)Qbigung , (Statt fanb ; e^ war vnelme^r ein rec^t

betuftigenber 2)ienft für bie 3)?atrofen. ^rc^ ber eiferyoliften

23emüpung lie^ fic^ ber fc^war^e 2(nfü^rer nic^t beifommen,

3nner^atb ^mi ^agen würben jteben unb fünfjig ©tüd 33ie^

eingefangen unb an ben 23orb be^ ^trans^jort^^a^rjeugeö gc=

Ouelpart ift eine gro^^e '^n)d , beren ^oben einige SWeiten

öom ©eftabe fid; a(lmäl)tig erbebt , Uq er im Ü)?ittelpunfte

eine^ ^oc^ em^orftarrenben Äegetö cnbet. S)er fleinen SBetbe-

3nfel gegenüber waren bie ^ewopncr in grofer 2(n3a^I ^u^

fammengefd)aart , unb m'ele 3e(te ftanben bort aufgefd)(agen.

Unter biefen beutete eincö burd) feine iprunfenben garben auf

einen ^oc^ geftellten 23efe^{6fü^rer ; auc^ fonnte burc^ baö ^e-

leefop Uohad)tct werben , ba§ SfJiemanb x^or biefem 3elte fie-

len noc^ sporübergeben burfte, o^ne bic Äappe vorn Raupte

3u nehmen unb fic^ tief ^u verbeugen. J)ie S^inefen forberten
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bte 3)?annfc^aft t^om S^^nnrob buvc^ tro^enbe ©ekrben, ©ong'^

getöfe unt» i^örnerfc^att 3111- Öanbung ^evau^. ßavhu'n Sarlow

fu^v mit tem 2)oI(metfc^ei- unter otiüftonbeft^i^gc in feinem

©ig, bcgfeitet öon fcer ^öüe, an'^ ?anb, um Untcvretung su

t)aften ; tin iöoct rubevte i^nen entgegen unb macf;tc S^i(i)m

3um (Rauben. 2)ic ©nglifc^en 33öte fuhren nun I)inan ; fcer

J^äu^tiing tarn in bee ßa^tains ©ig, fonnte aber nic^t ht-

wogen werben, an ben 33orb be^ ^itmrob ju ge^cn, gab s?iel?

me^r burc^ Sdd)cn ju »erftet;en , bap würbe ibm ben Äo^f

fojlen. :^er ©cKmetfc^er bemübte fic^ , ben ^md ber ^erfunft

i^m verftänbli^ 3u machen; er tonbetc wieber, »erlicv alebaib

baö SSolfegebrängc , welc^ee nun mit ben Söaffen in ber ^anb

33ewegungen mad;tc, weM;e bie 33öte yeran(afjten , aue 33or?

ftrf>t etwas weiter abjuftogen. 'iRod) ein eben fo frud)tlofer 23er=

fud; ju gütlid;er Übereinfunft würbe gemacbt, bann febrten bie

^ötc 3u ibren Sd^ifen jurüd. 3n 5a^ireid;en 33eten unb wohU

bewaffnet, mad;ten bie ©ingebornen mebrc 3Serfud;e, bie(J-ng=

länber öon ber fleinen 3nfel 5u vertreiben; wcü fie aber auf

iprer ^afirt babin, ber ßori^ette yorbeirubcrn mußten, fo reic^=

tcn ein "^aar <Bd)ü^c Xfon biefer I;in, ibr Söorbaben auf^u?

geben,

2luf ber Reinen 3nfel bemerfte man viele im Reifen auö?

gc|>auene SBa^erbebäiter, unb weil gar feine Dueflen gefunben

Würben , fo mufte angenommen werben , ba^ bicfc aSa^er-

be|)älter von ber großen 3nfel aus verfemen würben. X)k (Sin-

gebornen in Äleibungen, bie ben (i^inefifc^en ganj ä(;nlic^

waren, jeboc^ o|>ne 3opf, fonbern baö ^aar in gefaüfamen

knoten ouf bcm Scheitel sufammengewunben , erficirten , bie

6
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53uffel waren tee Äöntge digcntbum , unb aue btefem ®runbc

fönntcn [ie feine 3abtung ta^ix annehmen. 2)rofcenbe9 (Sturm*

Wetter nötbtgtc tfe Schiffe 3iir SIbfabrt ; boc^ fonnte baei Zxan^i

iportfc^iff ^0U9l?(9 nur fcurd; Äav>pen feinet Äabrie , ben unge*

ftt^erten Slnferplaj »erlaben unb bie ^o^c 8ec gewinnen.



^nnftt^ Kapitel,

3uftanb tev SSefa^ung auf t»cv ^n\tlX^^u\ar\,

J>fe ^nfil Sfc^ufnn. — kleinere 3"ff^" ^fr i@tuppe. — ^tlu

Siigerunq hit ^trupppn. — Untertapenc 23orforge. — Äranf*

l)eiten. — ©tecblic^feit. — 9)?anget an 2ebenämitte(n. —
<Sacge. — ßinfc^arrcn bcc Sobten. — JpcrgejIeUtcö SScr;

trauen ber (Slnn)of)ncr. — ©überniünjen. — 2!ran5poru

fdjiffc. — £)pluni.-(5(ippcr. — ©elbfacfc mit ihrec Sejcidji

nung. — ^alfdjunq Don !S?unsen. — 9?udfef)c besJ ®cs

fdjronbecS. — 93icf)f)anbcl. — daptaln 2(nffrutf)ec wirb ges

fangen. — gabrt nad) S'^ingpo, — 6f)tneftfd)e Äaüallerie.

—

goctgefeitc Untecl)anblung. — 2!^enTiometer:@cabe. — 2Bafs

fenfliUlfanb. — 2(bfaf)ct beö 3tbniira{^. — 2)ec ©ouoernoc

(flepu. — £)ro^ungen. — £)ec geucr^Spec 2eu. — Äefc^enö

ge^eimeö ©cf)ceiben.

S)ic 3nfet ^fd;ufan, tuvc^ i^ve ^age tm 5D?ittc(punfte bev

Sbtneftfd;en Äüjle, unfern ber S^Jünbungen ^ttjeter großer «Strc*

me, ^ang-'tfe'Ätang unb .^oang^^r Ö^^^f'^ ?5^"^/ ^T* trefflirf;'

geeignet um mittelft ber ^)ier sufammenge^ogenen tStrcitmacf)t,

ben ß^tnefen 33ebtngungcn enbttc^er Übereinfuuft t>or5uf(l;reiben.
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obr fvud)tbarer ^^oten erjcii^t 2Öei^cn, ©erfle, ^irfe, 9}?at0,

3uc{crrolji^ 9?ei^, füpc itartoffdn, 3))mat, 33o|)nen, CJrbfen,

2)am, ongwci^ / 9^^f^4ivber , Jabaf, öor^üglidjc Cbftavten , fer=

«er eine geringere ^bccftaute , 3nt>igo unb ^aitmwoUe. 3)?aul=

beerbäume fint febr Ijäuftg, vor tcr Eroberung ter ^artaren

waxt t>er Seitenbau in grofuT 5(u6tebnung getrieben. Die

33auin\\)oI(ftaubcn mit ffcincn iiapfc(n ivad;fcn feiten böber ale

3tt>ei )5u§; grauen fammen unt Irinnen biefe^ bereiten ©ewebe

Sur iöeticibung. — 33aubcl^ ift feiten, tagegen ter 2:a(gbaum

in gropem Überflute, er tient 3ur ^Bereitung vcn ^erjen, ttc

mit einer buntfarbigen S©acf;ebüUe überwogen, tiefe ^infem

tocl)tc umftciten, welche fräftigcc> Sic^t v^erbreiten. ^olsfeblen

werten in gro^^cr 93tenge vom geftlanfce ^ergebrad)t unb tienen

3um ©rennen i>on Italf- unb 9??aucrfteinen; tiefe werben am

blauem ^bcn geformt, ben bie 3nfcl in großen Ü)?a§en entbält,

fie bebolten nad; bem 33rennen ibre blaue J^arbe unb baben betten

9)ietaUfiang. Sie finb fe^r großen Umfanget unb gemeinigli(i^

mit ber ^^('vjabl if;rer ?lnfertigung gcftempeit. Äa(f fd;eint feiten

unb wirb auö 9}?eermufd;eln gebrannt. Siäberfubrwerf ift nicbt

gcbräud)(id; , bas gortfdjaffen fämmtlid;er ©egenftänbe ge=

fd)ie^t burd; Präger; bie 3"frf ift mir t^ön gu^pfaben burd;?

f^nitten.

2)ie Heineren unfein ber !tf(^ufangru^^c feigen bie nämtiAe

i^ruc^tbarfeit , bae angefd)wemmtc Ufcrianb wirb burd; din-

bämmung gcfd)ii5t unb 3um Ütei^bau gebraud;t, ber in üippiger I

glitte grünt. 2)ie ^ö()cn erzeugen Sonnen , marfige ütiiben unb
^

^iirbie. 23iel Satj wirb an ben Äüften gewonnen, bie Pfannen

finb mit ©anbcrbe beberft, bie mit 8eewa^er gefättigt im Son*
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ncnftra^Ic trodnet, tann kraus^gefd^arrt unb in ficktt gu§

langen unb x>kx Su§ In-eitcn an^ Z^f>n geformten ^üfcn ge^

fnetct ivirb, beren fiebartiger ^oben am Dlchfäben U^d)t;

barauf ivirb uneberum 9)?ceriva§cv aufgegoren , welches in einen

unten angetvad)ten 33cpttcv burrf)|icfcrt unb mittdit eineö burcf;^

fpaltenen 33amht^ in vunbe Pfannen geleitet wirb. 2)aei 53ren==

iten gefc()ic^t in glatten irbenen Pfannen, bie in tRcihcn auf^

gcfleKt febe i^r eigeneö ?^euer unter fid; ^ben. — ^ie ^ütten

ber (iinw^mv ftnb Wein, auö ?e|nn erbauet unb mit ^otsbo:;

d^ern üerfc|)cn, entfialten gemciniglid; swei unrcinlid^e Biwmer.

23ei ber Slbfa^rt nac^ ber ^ei4)o-9}?ünbung war bie (Eoröettc

SJ^obefie frf;on aus^ bem ^afcn, aU t>a^ 2(bmiralfd;iff, burc^

wibrigen Sßinb gebinbert, ben 9?erfiicl) 3um Slu^taufcn einfteUcn

mu^te; um fetbige^ 3u erwarten woKte bie ßori?ette unter bei*

großen 3nfrf 5(nfcr werfen, fanb aber auf fioXh Äabeltängc

öom Ufer , in s^icr^ig ?sabcn ^iefe feinen ®runb unb mu^te ju

einer Heineren 3nfet fabren, wetcbe von ben ©ngtänbern, ber

^^nnd;fcit i^rer ©eftaltung wegen, ©le^banten^Dtii^d genannt

wirb, ein langet fd^mates, bobeo C^planb yoKev frud;tbarer

^infd;nitte, bie augenfd;einiid) cinft 9)?eerbufen waren unb bur^

ßinbämmung tbrer 3htfcf)wemmungcn ^u reidicm 5i-ud)tboben

wm ^eife ber ^ewobner umgcfd^affen ftnb. Cia^>tain (Jt^reö

unb Lieutenant 33ingbam fuhren an'^ ?anb, würben i^on ben

^D^ännern bi>flid) empfangen; bod) faben fie feine grauen. 33et

bem 33efud;e me|)rer SCopnungen trugen bie Leute '(,mi Qtü^k

»erfd)iebener ^o(;c '^erau«« , fuben burd^ 3tnc^en ben daiptain

ein ben |öd;ften einjuncbmen unb fteüten 3ii feiner Linfen —
bem (Ibrenpfa3e ber ß^inefen — ben sweiten etwae niebrigeren
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8cfcl für tcn Lieutenant; ftc felter fejteu fic^ nie in ©e^en^vart

tcr gremten, fcieö f^icn i&vcm 8innc fcbutfcigcr (f(;rertietun9

^u witcvftreitcn. 3" C«nton unfc '•Ftacao seilten tic (Ibinefeu

tiefen ®rab i^cn .^öfliclifcit nid>t.

iöei ter Vantung auf ^fct;ufan uHuen tie (5n3lif(^en Xrup^en

ßcfunb unt) fraftvoK, in fveutiv^cv (I-nvavtung frie(jevifc{;ev Z^ä-

tigfeit ; Unmutig unb )'?iet>ergefct)(agcu^cit t>crf>rcitetc fid; untcv

i^inen, <iU bei- frieb(i(f)e 3wccf btcfev (J'vipebition i^nen tefannt

ivurbc; fo fe(;r füvrf;tetcn ik i^efcljleßabev Unjufvietenljeit unb

ÜbetwoKen bei ben ^ewpf;nern 3u erregen, ba^ bie 8olbaten

in 3c^tc" lai^ern nutzten, cbivi^^t 2:aufcnbe t>on ^f)äufern in

Xing4)ai leer ftanben unb ^u bcren gefunbcren Unterbringen

bicnen Jcnnten. 33ei bcm 2:(^crmoineterftanbe »on 90** bis 100"

ivurten ^Viraben unb 2Öad;bienft in yoUer Uniform angeorbnet,

bie ^el)crben nabrten ben Stöabn eine vf)cerabt^ei(ung gefunber,

fraftigcr, su febem Dienft taugliriier ©olbaten 3u befehligen.

2)ie ?i}la^nungen ber ^Irjte blieben nnbea(i;tet, auf fumv^ftgcn

Steiefelbern ftanben bie 3rttc, umfd)(o§cn x>oi\ fte^enben, ftin-

fcnben ''pfüsen. 2luö 9)?angel an Cagertro^ mußten tägtid; %X'

beiter'?(btbei(ungen Lebenemittel unb S3orratf>c s?on ben ©d;iffen

5u ben l'agervläjen trvigen, an'civol;! C^rfabrung genugfam Ul)xt,

ba§ Cfurc^äer unter trovifcficnt Äiima, foId;e $Befd;werben nid)t

5U ertragen i^crmögcn. Ungenügcnbe \;eben9mittei, fc[)lec|)tei5 un-

gefunbee 3:;rinfwa§er , 9}?i§nuit|) unb Sßerbru^ rei3tc jum über-

mäßigen ®enu§ ftarfcr ©etränfe unb »ermeljrte bie ^aU ber

Äranfen. 9}Zangel an Haren, rid;tigen 3?cgriffen militairifd^Kr

@efunb|»eitepflege , ungeeignete Sluetvabl von Sager^^Iä^en

,

fc^Ied^te 6te((ung ber 3cWinien, ungebübrlid)eö Stupfc^cn ber



— 87 -

9}?annf(!()aft bei tcr 2(ttnoep^ärc nac^t^eüt^en ©nwirfungcn

,

ükrtnckncr ©fer ber :S8efeMi^f>akr in ^(b^attung »on ^ara*

bcn u. bgl .ju fcfxüMic^en 5:a9eeftunt>en , ^at öielfad; gräpd;erc

2:oticec))fev hingerafft, a(^ bic mörterifc^ften @c^(arf)ten. 2!)a^

?G. otcr Samercnian'D'tegünent litt auf ^frf)nfan am metften,

900 SD?ann ftarf fegeUe eö »ou dakntta ab; 9)?ufter an 9lü(^=

tevnbcit unt» SJJannö^uc^t batte es wä^venb ber legten ^e^n ^a^xt

faum atvan^ig ^obeefäKe aUj[äl;ri9 gejault, ^ier fc^molj imfur=

5cn 3«ti^»i«i«^ breter 9^tonate fein iöeftanb auf 29 t 9)?ann. ^m

9?orembev hattt bie ganjc iöefajung nur 500 bienfttüt^ttge Seutc.

?Wc^r ale oier^unbert ^eicben waren eingcfc^arrt unb fünfjcfin«

^unbert 9)?ann U^tn in ben .^CiJpitätern. 25ae (frfranfen mu§

^ou^tfäd;Iic^ bem ^J^angel frifd)er unb gefunbcr febenemittel

3ugefd;riebcn werben, baburd; »erftelen bie Solbaten bcn c^i*

bemifc^en Drtöfiebern, we(d)e fic^ »crbättnipmä^ig üicl milber

unter ben £)ffisicren jeigten , mld)t bie ^Jittel befa§en jii^ häf^

tigere 9labrung ju i?erfd)affcn. "yiad) Eingabe ber (Eingeborenen

wax bie ^a^xt^ät biefesmal eigent(;üm(id; ungefunb, auc^ unter

bcn (E^inefen woren x>idt ^ranfbeiten verbreitet. 2)ic auf bcit

J^ügeln lagernben Gruppen litten am meijien ; eö i(i)im aU ftie^

gen bie 5)2iaömeu auö ben tiefen ©riinbcn empor unb (agerten

fit^ auf bcn -bügeln, wäl^renb bie l-uft im ^bale rein unb leitet

Ukh. 2)ie 9)Jabraö*2lrtiKerie / mitten in einem Dieiefribc geto*

gert, »crlor nur wenig ?eutc.

Sinjcine Heine 2lbtf>ei(ungen würben auögefc^idt um Sebenö^

mittet einzubringen, boc^ febtten geeignete ©olmetfc^er, weshalb

biefc me|>r ^(ünberern gtic^en, aii gebübrenb burc^ bie S3es

Sorben beauftragten Söcrmittlcrn. S^ UdU unücrontwortlic^

,
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unl) fccöor bte örfranfunj] nod; ju bnn fm&ithaxm Übermaße

gcfcickn war, ntc(;t ftarfe 5:ru)?vcn=5tbt()et(iingen tn baö innere

bcr 3nfet cntfentct würben, weturd) bte reid)fid)fte Sßer^ffegung

erlangt unb bcn 2:ru^^en sußlefd) kt'lfaine 5ßefd;äftt9ung t>er=

fc^afft werben fcnnte; anftrengenbc 9}?arf(^bewegung hätk bte

^ranföeiteüerbret'tung eingehalten, ben Buftanb ber ©olbaten

V*b9ftfd; nnb morattfc^ gebefert , inbem bte gcfunben »om bunt-

^fen 5titftteren t^rer tobten unb binftcrbenben @enc§en entfernt

würben. 33et bcr ^eftjna&me i>cn ^ing-^at würben tötete ^un-

bert Särge gcfunben, wet( eö ein aügentetner ©ebrauc^ ber

ß^tncfcn tft, fobatb fic nnabbängtgfett erftrebt |)aben, \i6) einen

6arg anfertigen ju Ia§en unb btefen W su t^rcm ^obc

aufjubewabren. Slnfänglid^ würben bie (Bärge 5ur ?5euerung bc;

nujt, bod^ biefc Slrt ibrer 33crwenbung ba(b aufgeboben, benn

täglich würben neun , 3we(f unb meür (Särge hd ber 5Ibfuban-

tur i)er(angt. 55alb nabm ba^ «^infterben ber ^tutt bermafen

ju, ba^ feine (Bärge mebr gcbrauc^^t würben, fein militairifc^e?

^egräbni^ mcbr ftatt fanb. ^i^aufenweife 3ufammengefd;ic^tet

würben bie ^ndjcn in (5rbc vcrfd)arrt.

Ms bie (Jnglänber 2;ing4iai befe^ten , war fafi fctnc <Bcck

ftc^tbar ; 5'aufcnbe Mttcn bie (£tabt r^erfa^en , t>iele ^^amifien

P; in ibre Käufer eingcfd)fof?cn. IDiefe famen aKmäbh'g 5um

iöcrfc^ein , als ft'c taQ frieblid) ruhige 33etr*agen ber 2^rupV''f«

crfannten. ?aben würben geöffnet, baä 5?ertx'auen würbe ber^

gcftelft; biccigent^üm(ic^c3(n5iebung8fraft t>on ^olafi, :j)o((ar,

unb ?upia, Dtu^ie, gewann ben (Jngtänbcm wirf(i(^e Su-

neigung. Sie dbinefcn begannen nun, fie ^u^te, ^fcunbc, ^u
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\ nennen; btc (Sd)Wtert9feit bcr 33evftäntitgung o^nc ©oKmetfc^er

befeiti'gte fic^ nac^ nnb m6) fcurd; Slnwenbung einer 5)?tfd)fprad;e

,

I btc bnrcf) 3ctd;nt, ben ß^tnefen ivte ben Snglänbern öerftänb:'

M) würbe. 2)te größte ©c^iviertgfett entfianb 5lnfangö burd;

' ber 3nfeIbeivo^ner 9än3ltc^e Unbefanntfd;aft mit ©itbermiinjen.

! 2)ie Äu^fer-tfd;en auf Schnüre gebogen , bieten ibnen bae 5ßer*

|i fe^remittcl, unb ^aufenbe s?cn Otingeln biefer ^D^ünjen würben

i;
ücm 0taut)gefinbel au^ ben 3^6oren fortgef(|)(c^pt, beöor bie

Sngtifd^cn @otbaten i^ren Sßert^ nur ahnten. .Ratten bie ß:ng^

Icinber gteid^ bei ^Sefe^ung ber ©tabt ba^ forttragen »Ott

©igenthim mit ©trenge ge^inbert, fo würbe baburc^ i^ren fpä:=

tern (Entbehrungen jum großen ^peiie vorgebeugt worben fei;n

,

bcnn bie Siebe ber ^pinefen ju if)rem ^igent^ume würbe fte

bewogen ^aben, hi biefem ^urüd^ubteiben , unb fetber biejenigen

Sur ^üdfe^r in bie @tabt »ermogt i^aben , bie entfTo^en waren.

3uerft wottten bie (E^inefeit nur ©^anifc^e X)oUax mit bem ^a^

ro(ue'5Bru|lbirbe unb fieinem ©d^ilbe annehmen , unb e^ bauertc

lange, beöor fte 2)ot(arö 9J?erifanif(^en ©e^rciges aU 3#u«g

gelten tiefen, ©päter gcwöfmten fie fi^i an ©ng(ifd)e ©über?

münjen ; bie ©irpence mit bem 53ilbni§e ber .Königin SSiftoria

gcfie(cn i^nen »orjugeweife. ©olbmünjen waren feit Ceben^=^

Ottern in (5^ina nid^t befannt; fie weigerten bie 5lnnabme bar^

gebotener ©ouveraine unb ^ogen i^nen blanfe (Englifd;e (B(i)xU

linge »or.

9?ur bie gurd^t wx i^ren ?i}?anbarinen 'blüh i^or^errfc^enb,

unb aU ber (Engicinber 58erfud;e , i^rem gefangenen (Eom^ra=

bore bie j^reifieit 3u l^erfc^affcn , fruc^ttoö blieben, vertiefen vietc

S^inefen bie ©tabt, „weit fie fid^ i^iev nic^t gefiebert achteten."
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Stvflid) \dndtm tie 33cl)övtcn au^ '^lino^po ^ommi^atrc ab

,

\vcid)c tic 5urücf(^eMtct)cncn Cimvc^ncv mit bem Xcit bcbrofjc*

teil , faUö fic ben (^lu^Iäntcrn l^ebcuemittcl (t'cfern ivürben. 50?tt

iörev cjewo^nten Sov,i^Ic|u]fdt fic()evtcn tic (Engläntcv ji'c^ nxd)t

tnx'd) ftvcn(}C 9)?a{jvc^cln o^cc^dx Um ImmlidKn gciiibc ; ein dbii

liefe, ter fid; ttjatiij für tie 33efa5UJiij bemühte , ivuvbe aue tem

©tattt^ove QtMt, vcrfjaftet unt iiad; SfJing^o gefcfticft; nun

cvgvift aUgemeincr Scf)vecfeu tie ß^incfcn ; fie cntflo&en auö ter

Statt, unt von ta an tvav cö unmegtid;, frifd;e Scbenemit-

tcl 3u bcfcmmen.

^van!3)30i*t|d)iffe mit Sebenemitteiii mit Äviegsvovrat^ bclaten

famen faft täßlid) jum Spafm von 3:fc|nifan. Äauflcute , tic tcn

Sd^u^ tev 23rittifd;cn ^efe^ung tiefer ^sn]ä benu3teu, fd^icftcn

i^re ß(ippcr mit Opium unt (^nglifc^en 9)?anufaftur'2Qßaarcn

;

für beitt Öegenflänte fantcn ^k rafc^eu Slbfaj hi tcn ©ngc*

bcrenen, gegen baavc 23esab(iing. 2)ic (5binefifd;en ^äntler

fcjtcn taö größte 23evtrauen in tie 9?ed;tiic^feit ter iöefe^Ifübrer

(^nglifdjer Q^fip^er. äßurtcn fic etwa üon 2ßad;böten geträngt,

fo liefen fie nnbetcnflid; il;r Silber am iöort, hii \id) beperc

©elcgcnbeit ^ur (Jntgcgcnnabmc tcö Opium tarbictcn anirtc.

25er (Eaptain eineö (^lippcr^ erjäblte, ta^ Ui einer feiner gapr*

tcn läng^ ter M\U mebr aU 50,000 Doüarö in 23cutcln , fajl

fünf O^onate an feinem 33crt geladen tvurten, tercn ßigcn*

tbümcr tfjm ganj unbefannt blieben ; mx ^oot war yiad)tsi 5ur

(Seite teö gaprseugee angefahren unt fiatte tic ©cltfummcn

gebrad;t. — Seltfam aber rec^t cinfad; ift tie 2(rt, in wdd)ct

(5l)incfen ibr (Jigcntbum foId;er ^hinterlegten Summen bcit^ifcn

;

in jetem 23eutet beftntct fid; ein Äerb^ol^ mit crbabcn auegc^i
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f(^ntrtcnen tcfcntern SJ^crf^eid)?!!. ^cmmt bev ßigentOürncr um

fein 0clb cfcer Cpium für tefen 33ctrag absufortcrn , fo jei^t

CT fcC5 Äcvb^cljeö antere ^älftc s?cr, U^cn Ginfcönittc feie

3etcf)eit bc0 antcni tm iBcutel, genau umfc^Itcpcn unb Utoäijxt

fein 2(nre(^t buvd) tiefen ftunime Bcucjnip. — ^cmcrfcnewertb

^ ift ber CI()incfcn .^anij jur ©cltfcrfälfd^ung , bev fogar bic

a 2;f4)en, bercn Sßertb eftva bcn jc^ntcn Zbdl einco ^Pfenuigö

lü ktTvigt, tvüijcrifc^ narfia^mt Dae ®epräge eines 2)cUar ver-

:* fieben |ie in fe|)r bünner 'platte objufc^neibcn , fc^arren bcn

ganzen iunern vSttbergefiatt bi^ auf gTcicf)c 2)irfe i>cm 9?vinbe

fa l^erauö, füllen bie ?eere mit ^u^fev unb Ictijen bic "^iatk mit

:a bem Gepräge fo gcnan iricbcr ouf, ba§ ein un^cübtcö ^luge

11 ben betrug nit^t leicht cntberfcn fann. T)k (fngtifc^en ^^anbcls*

a; l^äufer in ßanton :^a(ten bcefjarb @c(;Voffö, (EOinefifc^c Äa^en^^

^j* biener, beren prüfenbcm Sd)avfHicfe fein öcrfälfc^ter 3)oUav cnt=

::3 ge^t.

2)ie 9?ücffch* bee ©cfc^tt^abcre t?cm '^Vi-^o würbe t>cn bcr

^nfel-^cfajung frcubig begrübt, bae ^ugcfü^rtc Srfjlac^ttnc^

fT! bcfriebigte bringcnbce iSebürfni§. S)er 2tbmirai becifcrte fid; ben

bisiberigcn 3nft«nb in jeber SÖeifc ju i?crbc§crn. 2(bt&cilungen

:er j^Icttenmannf^aft unb ber SanbtruV^en ivurben regelmäßig

viuegefd}icft unb brachten täglich s?ier bis fcd;6 33üffc( in bic

3tabt. Q^ wav ißefc^I gegeben greife ju bc^a^fen, wdd)t bie

ßinwo^ner fcrbern mcgten um fic baburd) ju i)eranta§en, i^r

2?iel) in ben Sereid^ ber <5ng(änber ju treiben, ber gc*

aninfc^te (Erfolg bctvä^rte |i(i(>; fobalb bic ausgefc^idten gcu=

ragier-2(btbci(ungen \iä) M einem na^eliegenben ^öolgrunbc geig-

ten, 5?erfud)ten bie (Eingeborenen, ober immer fruc^tlo^, i^r
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23tc^ fcrt^utreiten
; fi'e fcfieutcn ficf) 'oa^dU ju i?cr!aufcn, auö

5urd;t tcn 9??anbavtiicn ongegebcn uub mä) (Entfernung bcr

(EncjKinber, bef^raft ju a^cvt>en, toc^ nahmen fieftatt i^rcö SSie^ed

febcemal bi'c 2)o((arö am bcm il^^alc mit; ber gejapitc ^vetö

umr ycn fünfjc^n U^ Stvanjtg 3)ot(ar für t>aö ©tücf, ctiva

ta? 2)o^>peIte i^rc^ 2Scrtf)Cö.

X)cr Icrrfcfecnbe ^.-£).'5i}?onfun machte fcte 8cf)tfffa^rt nad^

bcr 3nfetfcf)r fd^wicrtg; bumpfcö 9)?ipe6agcn unb bange @cf)tt)er*

niut^ crfaj^^e alit ®cmütf)er bei ber fortbaucrnben großen ©terb*

Iirf;fcit unter ben ^ru^^cn. Die Dffijiere fu(|ten fi^ 3fitöcrtretb

burd^ Oi^gbyergniigung ju fdjaffen, bic wifentfd^aftlid^cr gebil*

beten erforfc^ten bie 3nfeL 3u bicfen geborte ßaptain ?Inftrut^er

\>on ber !9?abraö'2IrtiI(erie , ber täglich in Begleitung feinet

aitm Caecar'2)ienerö su SJerme^ungen unb 33eobacfttungen auö*

ging. 5lm 16. ©e^tember Slbenbs war er nid;t juriicfgcfeprt;

9?ad^forfc^ungen würben angefteKt, ein bewaffnetet Äommaubo

burd;|^reifte bie 3"frf/ ''^^^ iv«v i^»" t'N ii"^ feinem ?a^car

feine ©pur ju fi'nben. 9iad; einiger 3ett erbiclt Cberft Sicute*

nant ?D?ontgommeri) burd; abgef^icften S3otcn einen 33rief, in

weld;em er feine ®efangennebmuug burc^ CEbinefen melbcte, bic

t^n nad; D^^ingpo gefd;{cpV'*t bätten.*}.

X)a^ ?inienfc^iff 23fcnbeim, bie ßori?etten 9)?obef!e, 35clagc

unb 2l((igator fubren am 3. Dftober jur 9)?ünbung beö ^^ingpc^

f[uf5C0, be^en Sfofabe burc^ bie (S[)inefen felber, baburc^ er«

Ieid;tcrt war, ba|j fte gabr^euge mit «Steinen befabcn in ber

CEinfabrt t^erfenft batten. 5üif bem red;tcn Ufer bart am 2lu?«

*) SSecgf. ba6 üor(e5te Kapitel.
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fTu^e ik^t tte gro^e ummauerte (BtaU Zidnn-hai, t>ie ''Slafu

ja^Ireic^er Äriegö- mit ^an\>tU'X)\d)ontm , erfteve mit ^an-

nevn unb S^aggen 9cfcl;miicft, ra^teu ü^er bi'e 5Wauevn ben^or,

im Hintergründe er:^ob fid; eine [teile Stn^i^pc, auf teren ®ipfe(

ein gort mit einem ©Boe-'^aufe angelegt war; bie ^iiget ^ur

Linien tvaren mit ^ru^'^ven-Sagcrn tebecft. 2)ie Umgegenb i?on

!i| 9iing^?o scigte eine rei^enbc Sanbfcöaft. (iaptain dbaxM (iUiot

^attt eine Unterrebung mit ben 23ebörbcn, um bie 5(uö(icferung

ber in 9lingpo befinbticf)en (Engtifd)en Oefangencn su bewirfen

;

fic widmen biefer 5(nforberung burd; bic (Jrftarung au^, ba9

bie ©efangenne^mung nad; ']3efing berid)tet u^crbcn unb bie

greila^ung nur ouf 33efcbl bcö J^cfeö erfolgen fönne. ^tt>od)

gaten fie bae 23erfpred;en guter 33cbantlung unb bie ß:rlaubni0

t^nen Äleibungöftüde ju^ufenben , aud) foKten fie in ß^incfifdjen

(Betreiben i(}ren j5reunben '^1ad)xid)t ertljeilen bürfen; man 6offtc

mit ben 23e6örben in 5h'ngpo ba(b einen 3ti((ftanb6'33ertrag

abfc^Ke^en ^^u fönnen. 2)ie |)0^en Beamten ivaren mit einer 33e-

gleitung yon ttwa ^tvei ^uubert 9?eitern 5um etranbe gefom=

men, ^icr fa^en bie (Jnglänber jum crften 9)?ale (i^inefifc^c

Äoöatterie. Xiit ^ferbe ivaren fraftöoU, aber flein; bie «?of>(

auegerüfteten D^ieiter, mit 33ogen unb ^feiten beivaffnet; ihv

3ug gewährte ein rec^t anftanbige^ Slusfeljen. 2)ie «Sattel ivaren

f^werfäKig, bie 53ügel fepr hir^, fo ba^ bcr ?cute 6i3 me|>r

bcm t»on ^«gt'veitern , ai^ Äavaüeriften glid;.

«heftiger 9lorboft\vinb ^atte bie gan3e 9la^t getobt unb ben

auf offener 3?f>ebc anfernben @d;iffen ml ju fc^affen gemad;t;

baö ©efd)waber lichtete nun Hc 5tnfer unb fteuerte nad^ ber

Keinen „dlt^t im SBegc" benannten 3nfel, \veld;e in ber Witt
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gwtfc^cn 2:f(^ufart unb bcr ^xnQ^ßO'^'SihcU liegt, cmcn ftcftern

gefdnijtcn Slnfer^taj unb bcn 2?crt^ci( gcivci^rtc, bte Signale

bc^ 5(aggenfd;i'ffe<j Ui Xi<i}üfan ^u erfenncn.

1)k Unter()anb(ungcn in ^in^po würben fortgefejt. ^a^

?tnicnf(f)iff ^cMUc , crtväglid; auegcbe^cvt , uxlk^ ben innern

J^afen. 3)ie (^ngtifdjen Srf)iffe nahmen 5eufrT)ot5 unb 2Ba§er

ein ; crftere^ lieferten bie ki ber 3nfe('(5inna|)me auf ben

@tranb getriebenen 5lriege^©fcl;ün!en ; baö Sßa^er auö einem

großen ^eicf)e ivar fiif} , aber feljr fc^tantmig. X>k (Eoröette

95o(age fegelte nac^ ?!}?aniUa , um auf biefer ^n]d S^crfeprun^

gen jur Slufnapme ftalbgenefener 2:'ru^pen ju treffen , beren

inHlige ^erflettung burd) ?uftx>eränberung gehofft würbe. 35ag

3nfer=gieber burd)f((nitterte bie S3efaKenen mit furchtbarer ^ef^

tigfeit , benaOm ibnen bie geiftige Äraft, ma6)k fie lebeneüber^^

brühig unb ftür5te inele in i^r friipe^ ©rab. 2)ennod; war bie

krrfc^enbe !iDt)f?enterie gefä|)riid;er ; bie t)on i&r t^efaKenen

Opfer !amen anwerft fetten mit bem Setzen ba»cn. ©er 2:'ber=^

mometerftanb wed^fette im SeptemBer J?on 103 hii 65», im

£)ftober yon 92 hi^ 51°, im 57o\>ember "oon 74 h'^ 40°, unb

im 2)e5ember ycn 77 Hq 27°; ber äu^crfte IJ^bermometer-

wed;fet in 24 ©tunben betrug 28°. 3in O'ftober begann ber

norb=t>ftIic^e 9)?onfun, tobte aber erft im 9lot>ember mit voUet

©tärfe. ©ei bem Eintreten fäftercr Söitterung würben bie

^ru^^pen au^ ibren 3eWagern in bie vieien leer fteftenben

Käufer »erlegt; bies fowcbt, atö Stenberung ber Sltmoöpbäre,

unb bie regelmäßige 2}erpf[egung mit fräftigen ^^abrungömit*

teln, bewirfte |>öd)ft erfituenbe ©c§erungbe9a((gemeinen^ranf'

l)eite^3uftanbe^.
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.-i ranbiim , burd; n?eld;e0 fcer ^r^etitton ter 5?on tbm mit tem

;, ^aiferlirfien Äommifaiv dlOfn abgcfc^Io^cne SSaffeiiftiUftanfc

,

• wä|>renb bcr Dauer ber wettern Unterf)anblun9en 5n)tfcf;en bei-

1; ben 9?eid()cii , t^erfünbet unb btc Orange bejctc^net würbe,

welche bte (^ngHfd;cn Gruppen ntd;t überft^retteu foKteii. Mc
aufgebrachten 2)fc^onfen erhielten (5r(aut)ni§ ^ur 2l6fa^rt nac^

, tbrcn 5^cfttmmungecrten ; burd^ btefe fretfinntgc ^anblung

boffte man, wiewo^)! yergebltc^, bte 33efreiung ber t'n ^^t'ng^o

- gefangenen ß:ngtänber ju Beivtrfen. 33on jc^t an war bte 3u=

; fu^r üon ?ebcnemitteln aKer %xt fefir retc^ltc^ ; üornamlic^

würben ^nttn-^kx t'n ^a^ofer ?i)?enge ^ergebrad^t, unb hm-

bcrt berfelben für einen Xola^ i^erfauft. (5tn @t^tf mit 2öof(s

tüd^ern war eingelaufen ; weil bte öinwol;ner nur ßarodtö-

^bater nebmen wcttten , bte ntd)t mebr an^ufd;affen waren,

i^erfud;ten bte (^nglänber 3?üffcl gegen Znd) ein^utaufd^en. T)od)

bies gelang ni^t; bte St'gentbümer )?on 33ieb wodten entweber

fetn ^ud^, ober boten gar 3u geringfügigen Sluetaufc^.

2tm 14. 9?05?ember fegelte ber 2(bmirat mit ben ?inienfd;iffen

g)?ebit(e, 2ß?eKeeIew unb ©lenbciin unb ber (Korsette 5)?obefte

t?ün ^fdjufan, nad^ bem danton-Strome ah, um bort bie Unter-

banblungen mit bem Äaifcrlidien Äommi^air Äefd^en fortju^

fe^cn. 2)en S3efe^I ber jurücfbteibcnben Schiffe übernahm (Ea^tain

S3ourt^ier in ber Fregatte 33Ionbe, aU öltefter glotten^Offtjier;

bie ©efammtmac^t ber ^urüdbtcibenben (?ngtänber 5ä^(te etwa

1900 g)?ann. ©obatb ber Stbmirat ^fd)ufan jjerla^cn hatte,

erfd;ien eine 33efanntmac^ung ycn (Jfe^u, ba§ er feine 2lu^=

fanber me^x einfangen wolle. Die biö^er ycröbete @tabt ^ing^
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bat füUte ficf; mm in wunbcvbarcr 5fiici'fc mit Zm\mt!m ju^

rücfcbvcjitcv ßüinvoOncr ; jiaufläben txnirtcn übtxaü eröffnet,

l*cbenemittel famcn im größten Übevflu|je 3ur Stabt. 2)od; ber

^ai]ex begann aUbalti feine ^pclitif ju änfccrn ; ßlepu , ein al^

ter, wo|)I\vonenbci' , frieblid; geftnnter 2?iann, cvfjielt fd^arfcn

33ei->vei0 bafür , tcn vcbeUifcl;en iöavboren Dpfevtbiere gcfd;enft

SU ^aben; er foUte ftrenjje 5)?a^reg ein ergreifen, ^triegöfrf^iffe

nad; bem 5)?ufter ber 33arbaren'ga^r3cugc bauen unb bie (5ng=

(änbcr i)on 3:fd)ufan i)ertrciben. ^ier btwä^xU |id; auf'^ 9?eue

bcr gefd;id;tlid; merfwürbige Umftanb , ba^ bcv önglänber bar-

getljane )lad)giebigfcit unb i^re bereittviüigcn 3ugcftänbni§e,

ben ^cf immer nur ju ärgern Drohungen unb 8^mä^ungen

antrieb.

2)er anbefoblene Schiffbau gelang ben (Ebinefen nid;t; nun

fodten gro^e ©efdjii^e gegoren werben, um bie 53arbaren=(San^

:panö burd; eine ^ugel ju yerfenfcn, 2)ZiUionen Zaä ^u^fer

würben baju beftimmt unb tin ©ieper aus SiBanc^u fierbe^^

fd)ieben , um bie Strbeiten s" beaufftd)tigcn. Sie waren in bie«

fen Slrbeiten nid;t viel glürflic^er ; hei bcm erften ^]3robefd;u^c

gcrfprang bie ilanone unb töbtete mef)re ?eute. öine SInjapt

Äricg0=Df(^onfeu warb 3u Slmop gebaut ; ^f^ingpo würbe mit

neuen geftungewerfen umgeben unb vor 2(b(auf bee ^a^xci

war bie gan3c M{k Ui X)d)iiupcii mit Äanoncn befpidt. e^ünf*

taufenb 5D?ann würben jufammengcfdjaart , unb ein Eingriff auf

^fd;ufan lag im '»pianc. Die 25orbercitungcn würben mit gro*

pcm difcr betrieben ; ß-elpu \d)iätc einen ßbincfen mit bem

SUiftragc , bie 53arbarcn burd; @d;i(berung ber gewaltigen

©trcitfräfte ju fd;rcden, wüd)c fic vertilgen foUten, um bie
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3nfd tn S3cft3 su nehmen; fcoc^ foUe i^x CcBen »erfc^ont Un=

Un , iinb ibnen geftattet fetjn , in ^rieben ab^ujieljcn , fatte

tie^ fogtetc^ gefc^e^c , beliarvten fie ahtv in i^rem rebeüifc^fn

Unge^orfame, fo fei; t^r Untergang kfc^to§cn. i!V?

^lepu warb burcfi einen ^itht^e^Ubahtx bei bem Äaifer wegen

feiner friebliebenben ©efinnungen in betreff ber 53arbaren »er«

Ragt, ibm ber 9)?ilitairbefe^l entzogen unb an feiner ©teUcber

§euer?(5^cr ?eu jum Dkrbefe^Ie^aber ber jnr (Jinna^me von

^ing^ai beftinmtten ^^ru^^pcn ernannt. :Siefer Wlann ftanb bü

ten ß^incfen in |)o|)em 2Infe^en, war bieder glücflic^er Ärieger

«nb t)on ^oetfd;ucn ^erberufen , um bem alten S(e^u im diat^t

beijufle^en. 2)ie nac^ ^ing^ai invüd^iU^vUn ßbinefen gerie*

t^en burd; biefe Umflänbe in <5d;reden, vertiefen gu ^aufen=

ben bie *3tabt , unb bezweifelten , ba^ bie Snglänber einem

fo ta^fern SInfübrer Sßiberftanb leiften fonnten. 2)ie ^nfel-

bewo|>ncr finb im SlUgemeinen arbeitfame rubige 3D?enf(^en,

bie in banger gurd^t, iprcn 33eberrfc^ern fic^ gebulbig untere

werfen.

2)ie ßngtcinber erlangten burc^ ©e(b, womit Ui ben dbU

Bcfen SlKee erreid;t werben fann, jebeemat Slbfc^riften i?on ben

gepeimften ©taatepa^ieren unb von beabfid;tigten 58eränberun=

gen in 23etreff ber Beamten unb ?!)?a^regeln ; wäbrenb Äe-

fc^en in Danton griebensftiftung unb guten Sßilien benebelte,

ft^rieb er an Stepu fotgcnbe SSorte : „^f^cbnit 33efi3 i)on ^tfc^u^

fan, gleid;»iet ob burd; offene, ober unrec^tlic^e 502ittc(, benn

^einbfeligfeitcn müfen balb beginnen, weit bie Barbaren in

i^ren (jorbcrungen unbeugfam finb." Um fo fd;werere 2Serant=

»Ortung laj^et auf bem^eooUmäe^tigten ber C^ngtifc^en Ärone,

7
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tn- fo((^cr S3ewcifei>on J^alfdjOeit ungeachtet*) im Mt'nben 58er-'
*

trauen auf bie dltUi(i)kh unb bcn ^reuglauben teö Äaifer^

liefen Äommt^atr^ bcbarrte unb fetne eingegangenen 58er-

:pfli(f)tungen mit ^ein(i(f;er öewi^en^aftigfeit öott$og.

") Sie Slntagfn 1 unb 2 cntbalfm ßbincfifc^e Hingaben über

ibcen 93ertufl bec ^n\il Sfcburnn.



Sreigntf f auf tem (ia\xtonf(Btvomt; Slnfunft

SSlofabe, — ßblncfifc^e ^coflamation. — Jpecr ©tauuton ivirb

aufgefangen. — SBeiaerung U)n au^jutiefein. — ßaptaln

©mltl)^ entfcf;Iopener Slnqriff. — ,1Die ©ngnfcf)e ^la^^i auf

ber 9}?auerfcf)ranfe. — SSrittIfdje Sanbtruppen. — (5cfo(g

ber S!)?a^rege(. — Sin rolrb vom Äaifer abgefeit. — 2(nfunft

elneö granjoftfcben ÄonfutarsSIgcnten. — 25ag 37. SO?abra?:

, ^Regiment. — Swp^on. — ^n\tl ®an?=tfcf)U. — Oiu(ffe{)r

bcc SetioUmadjtigten. — (5I)inefen geben geuer auf bte (SnglU

fc^e «StlÜl^anböflagge. — 2)ie gfotte fat)i-t ben Stcom ()ini

Quf. — Stbmical (Jlllot legt ben S5cfef)l nieber. — SJZujleri

f)aftet $5lottenbienfl. — SSap von S^ung^fu. — ü)?«tten:®tabt

bec Eingeborenen.

^Dk »on (Str ©orten 33remer für ben 28. 3uni att.qeorbnete

S5tofabc bee ßanton=®tromeö , war bei ber Sßoca-XiQxiQ ftren^e

au^gefü^rt, bagegen fc^muggelten ®d;neKbi>te nad; ivie »or 2t|>cc

unb @ctbc burci^ ben Srett-ivcg ober ^ong-f^jon^glu^ , ber öon

3)?acno in gerabeftcv Dlic^tung mä) bem innern ^afen von San*
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ton fülirt, aUx für @d)tffc nidjt ^aifxbav ift/ bie mebr ate »ier

gu§ ^tcfgauj^ babcn. (fi^ fonnten mc^re ^anbelefditffe mit ?a^

fcungcn narf; (Jitrcpa abgcfc^icft iverbcn.

2ÖII, bcr Cbcrridjter yon ^tang^fd;an erlief auf Stn'^ Söe-

fc^t eine •»Pvcffamation , in ivclc^ev er, ouf bie angelangten

ilvicoefdjiffe teutenfc, feine ^nvd)t auefpvi^t, ftc mögten „gleicfi

Sßa^er-'SfJatten in aik gat)rj^va§en bringen ;" beöt)atb fotten bie

^oxti ftärfer kmannt werben, um bie umftreifenben ?5remben

fd;arf ju bcoMd;ten, „bod; bie ^crtugicfen unb anbere l'^atio^

„neu, wtU)t ben 33efel)ten ber ^immlifdjen 2)i;naftie e^rfurc^te^

„t)oU ge^ord^en, foUen nid;t k(;eUigt fepn;" feinen Untergebenen

ruft er ju : „mnn bie (Jnglänber in i^ren23D0ten fegein ober am

„?anbe umt)erftreifen um llnorbnung ju erregen, fo fliegt 3uerft

„|)in um fte ben Beamten ober Dfft'sieren anzugeben , bann aber

„fie anjubalten, anzugreifen, ju verbrennen oberen spernic^ten.

„gifd;er unb Sooteleute, wer i3on cu^ einen gremben einfan*

„gen unb umbringen fann , ber wirb baburc^ ein red;ter 5D?ann."

J^ierauf wieberbolt er bie ausgetobten Belohnungen ; bod) feiner

ber 23arbaren würbe eingebracht.

3m Sfuguft würben jwei iDffiziere ber ©nglifc^en g(otte in

ben «Strafen i^on 5D?acao angefallen, il;nen getang eö bie Stn-

greifer in bie 5(u(^t 3u treiben; wenige Xa^c fpäter warb

^err (Staunton, ein ®eiftlid;er, auf bem SSSegc s« feinem

^Jtorgentabe »or bcr <Stabt ergriffen unb nad^ ßanton gcfc()Iep^t.

ßaptäin Smitl) , ber Sngtifd)e Sefeblebaber , fam fogleic^ nad)

3}?acao unb verwenbete fid; mit S'ifer hei bem ^i)ortugie|tfct)en

®ouüerni>r, um bie greigetung Stauntone »on ben (S^inefen

3u erlangen ; woe hierauf öom Jtaou^ta ober Be^irfö-Sutenbanten
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xHTfprcc^en tt>urbe. 2)tefer rdfete auc6 nn'rfKc^ md) (ianton ab

,

tchxtc aber s?on fca mtt Xrup^cnt^erftärfung ^urücf, welche tic

3it^f ber ßbtneftfc^en 23efa5img ki 9}?acao, auf fünftaufenb

SJiann bringen ntogtc. 2)ein ^ortugieftfc^en ©ouöernör tvliäxtt

fr , ter SJtjefönig ?in fc9 cntfd)(c§en feinen ©efangenen nid>t

ousjuliefern , s?telme^r |>abc er ihm ben Sfuftrog ert^etU, btc

€ng(änter au^ 2)?acao ju sjertreiben unb er t)ertangc taju

bcr ^Portugicfen 3?eiftant>.

Sobate tiefe Stntwort fccm (iaptain (Bmitb mitgetf>ei(t war,

fc^trfte er ten Dämpfer (fnterprife nac^ (iopfing-mun, um tic

^cgatte Xsxmtc berbei^u^olen, beite ?5af>r3eugc famen am 18»

mit einem 2:ran5^>ortft^ife auf tie Dt^ete, irelc^eö eine ^hthtU

lung ter iöengat^^'^eitrittigen berfü^rte ; tie ßerpetten ^'^a^^int^

unb ?arne anferten auf ter JH^ete. Sßäbrent ter ^a<i)t Ratten

bic ßbinefcn il;re Ärieg6=2)fcf)onfen unb 3:ruppenböte in ten

tnncrn Jbafen bugfirt. 2im 19. um ?i)?ittag ful;ren tie ^titti=:

fc^en ßorpetten mit tem Äriegefutter Couife unb bem 2)ämpfer

feiterprife, welcher bie Seefoltaten ter 2)ruite unb tie iBengaU

freiwilligen am iBorb botte, unter (iaptain Smiths l'eitung

jum SIngrif ter Srf)rante*3 pw. Sie fteuerten in tie ^ifd^er

33u^t bem ?anbc fo na^e aU ee bie 23a§ertiefe criaubcn , ober

ber ©runbfc^Iamm geftatten woUte bie Sc^ife ^inturc^ Su trei^

Un, unb eröpeten i^r '^mcv auf eine ttxoa fe(^ö^nntert GUen

entfernte ^Batterie, mlö)t tiefes fcgleic^ envietcrte. 2)ie (ihi-

ttcftfcf>en Gruppen aus ten 23ctcn unb tcm Jempet frf)aartcn

witer tem Scfiuje ber hautenge unb perfuc^ten mit aittn roftigen

.) ©ietje Äapitel 1 pag. 35,
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t)vc^a^c\\ luib ?untct^cwef>rcn Senaten anzurichten, tvä^vcnb

btc (Sottatcn auö SDJongba 311 tfjvcm ^etftantc öerkieütcn. —
Die im innern ^afen auf tcn ©runb gerat^enen 2)|'(6onfen

waren vöüig «uztoö, feiner i^rer ©cftiipe traf, obwohl bie

©ngtänber einige jweiunbbrei^ig'Vfünbigc Äugeln über bic Ufer*

banf 3tvifd)en fie feuerten.

Äeinc Stunbe war crforber(i(^ gewefen uut fiebenunbjwanjig

in ber 33attcrie unb Icingö bcr Ü)Zaucrfc^ranfe aufgeftettte ©c*

fc^üje jmn 6d;weigen ^u bringen; bie ^ru^>:pen (anbeten, eine

^elbfancne »on bcr 2)ruibe würbe norbwärtö s?on ber (Srfjranfen*

Tlamx aufgefahren unb beftrid^ biefe in iprer ganzen ?ängc;

mit ^ixifc einiger Neuerungen ber ?anbtru^^en war fte balb

geräumt, feine ©pur vom Jeinbe jeigte fid^ in ber Batterie,

auf ber ©i^ranfe, nod; in ben angrän^enben gelbem. @ro§^

brittanienö S^agge, bae crfte auelänbifc^e SOSafirzeic^en , waei

fematö auf biefer 5!)?auer flatterte, würbe aufgewogen. — 2)ic

2)f^onfen «nb eine in ber 9Mbe be6 ^empelö gelanbetc Kanone

feuerten wieber, auc^ famen einzelne ©d^ii^e au0 bcr ^^äbe ber

(Jafasblanca , bod) bcr gropen (Entfernung wegen obne 2Öirffam*

feit; burc^ wenige ?agen würben bie Dfc^cnfen unb bic ZcmpcU

Äanone jum ©ebweigen gebrad^t. ©egen fünf Ubr terrfdjtc

adgcmeine ?^(ud)t, bie 33arrarfen unb 3rfte ber ^bincfen würben

in ©ranb geftedt; ben Xaufcnben auf ^ügetn unb »^auebä*

(^crn ^ufammcngcbrängten 3ufd)auern , würbe baburcb ber (Er-

folg beö Jtagcp funb gegeben.

2)ie gclanbcten ©rittifd;en Gruppen beftanben ouö ^unbert

unb 3ebn ^ann Äöniglid)fr ©ce'©olbaten ; neunzig Ü)?atrcfcn

X>on ber 2)ruibe , ncbft ^unbert unb (iä)V^iQ 33engat'greiwittigen

,
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i sufammen eine iörigabe »on bretbunbert «nb ac^tjtg 3)?ann

,

I unter bcm Scfc^l bee daptain 5DZee »on le3tgcnanntem ßorpö.

) 25tc (Snglänbcr Ratten mx ^txwunUtt, x>on benen ^\m burc^

5tuffliegen eineö ÜÄagastneö teertest waren, ^flac^bcm fie i^t

!| S^ogcwcrf öolfenbet unb bte fetnbli(^cn ©efc^üje oernagelt ^at^^

ten, f^tfften fie »vieber ein. ^rft na^ einigen ^agen erretten

ftc^ bie (E^inefen öom erlittenen ©rfjrecfen, lagerten auf ben

?(n^ökn, etwa brei 5öierte('3}?ei(en t>on ber 9J?auer, gelten bie

Öcfc^üje ücn biefer unb aue ber ^Batterie, fteKtcn fie un'eber

l;cr unb pfTanjten jie in ifiren neuen iöefeftigungen auf.

Sie rafc^e unb entfc^Ic^ene 5}?a§rege( bee öngfifc^en SSe*

fe^iö^akr im (Eanton-otroine i>erbient lobenbe Slnerfennung

;

bie empfangene C'e^re würbe üon bcn ßbinefcn in 3)iacao nicf)t

»ergeben. Die ^rittifrf)en Üiefibenten würben in biefer Stabt

Htc^t weiter ktäftigt ; fein (^binefifc^er Solbat jeigte fid^ in

berfelben , noc^ auf ber @ci;ranfen=9)tauer. 3Ser(autetc etwa eine

«cue 2)robung bee Surürfbaftene öon ^eknemitteln , fo reid)te

We ^{nbeutung , ba§ önglifd^e Gruppen in fcl(f)em gaUe bie

(5afa-Manca burdjfudicn megten, bin, um ben Äinn-min^fu

»on äf?n(ici;en l)!)fapnabmcn ab,5ubalteu.

.^in Stft^feu, bur(^ Äaiferlic^eö öbift*) abgefegt, überlie^^

ferte am 17. Dftober fein 3(mt8fiege( bcm ^u-^uen; auc^ 2ßan,

ber ^o^)))o, war in Ungnabe enttapen, bod) fcüten iBeibe nebft

aö^t anbern befiagten 3)?anbarinen Äefc^cn'e 3(nfunft in (San^

ton abwarten , bamit biefer it)r 33etragen unterfuc^e. Unge^

achtet bet Äaiferliefen Ungnabe , blieb ilin unter bcm 23olfc

*) @. 2lnl)an9 9?to.
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fc^r beliebt, uub feine bittcrftcn feinte mußten i^m bie Siner-

fennung ^ugefte^en , ta^ er untev feinen Umftänben fi(^ burrf)

iöefted)ung ^atte fjetvinnen la^en , tin bei (^^inefifc^en ©taat^;

männern I)ö(^ft feltener gaf(. Cin'ö Äi^rvcrbau ift ftetn , aber

fräftig gedrungen
;

feine ©efit^tejügc fint» au9t)rucfi?oU gcfatt^

fam , mit fc^war^en turc^tringenten Singen unb bober fd)öner

6tirne ; feine stimme ift laut , fiar unb fiangreic^. ©ein 3tn=

3ug ift einfad), im i^cnebmcn fann er vf)öfli(t)feit jcigen, bO(^

ifi er gcmeiniglirf) fd;roff, abfto§enb. ^x war bamale im fünf

unb üier^igjien ^a\)xt feinee 2((terö.

Um biefe Seit begannen bie gran^ofen i^ve leb^ofte ^bei(-

naljme an ben ßbinefifc^en ^(ngetegen^eiten barjutbun ; am

20. Oftober traf Monsieur Challoye ein , üevfünbete fic^ alö

Attache au Consulat general de 3Ianille , Gerant du Cou-

sulai de France en Chine., unb nabm ttjegen ber ^(ofabc

»on ßanton, feinen SBobnfij in ^Jacao.

3m ?aufe biefes^ 9)?onate0 famen bret ^rane^ortfc^iffe mit

iörittifc^en Gruppen t>on 9?iabva6 im (Strome an. SBidbtig für

ben Ärieg in (ibina ftnb bie (ing(ifc^'Dftinbifd)en ^Jefijungen

;

ber @encra('0cuyerneur x>on ^nWn leitet nic^t nur btc ganjc

Unternebmung , fcnbern baö gro^e öon ibm be^jerrft^te Wi&t

liefert atte baju nötbigen Jöebürfni^e, Xranei>ortfd)iffe mit ibren

Bemannungen unb ben größten Xhiii ber ©treitmadbt. 3" ^^e-

trejf ber cingebcrncn 5)?annfd)aft bcftebt ein ivefentli^er Unter-

fc^ieb 5Jvifd)en Bengalen unb ber yon ben Bengalefen foge-

nannten „fleinercn "Präfibentfdjaft" — ^^fabraö. ^ort ifl ee

nötbig, auci allen Diegimentern freiwillige auf^uforbern , um

bie ju auewärtigem Sienft nötbige Ü)?annfd)aft i^ottjäblig ju
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ma^eit. ; in 50?abra^ bavf öon ben jwct imb fünfjt.q fte^eti^

bcn Dtcgtmentevii nur etneö knannt werben , um biefc (5^rc

bcr Sluöjetc^nung burcf) @alaam su kgrü^en unb fo^tetc^ ^u

gc&or(^cn. 2)te ^cngalefen [(^reiben btefen Umftanb t&rem

^aficn=23orrange ju , aber utwerfennbar ift bie größere Dtenft*

tüc^tt'gfett ber ^OZabrae-^rup^en. t>a€ 37. SÄegtment Stngeb.*

Infanterie fegelte, üoUftänbtg juui gelbbienfte auegerüftet , etwa

taufenb 9)fann ftarf, im 5Iuguft x>on 9)?abra0 ab; bei bcr

(finfc^iffung erbrp|>nte bie Cuft »on itjrent JJien- ober Äriegö*

gcfcf)rct. 3uerft lief baö ^ran^^ortfeöif ©otconba mit bem

Stabe unb einigen öunbert 3)?ann be^ 9legimenteö m^ ; biefem

folgten nad) wenigen ^agen bie 3)?inerr»a , ^o^fipia unb ^Oetiö.

3m ßbinefifc^en 5)?ecre würben fie am 22. September von

einem ber ^icr bäujTg wüt&enben furchtbaren ^t>pbone ergriffen

;

bie Zhttiä t>ertor i^r ganjeö 9)?aftwerf , trieb Mtfloe üon SDSinb

unb ©tri)mung. gefc^teubert , hii beö Sturme^ (Jinlutten bae

Kufricfjten t)on -Wot^maften erlaubte. 2(m 29. befanb ftd^ bie

Zbtti^ nafec bei ber tcewärte gelegenen 3nfel ^plu, etwa »ier^ig

SReilen »on 5Dfacao , in fed^ö g^^ben SBa§er. 6ie warf SInfer

,

unb faft im nämlichen Slugenblicte war fie »on bunberten fe^r

»erbac^tiger , augenfc^einlicf; ^abronen gebörenber 3?ötc um=^

ringt ; borf) mu§tc ber Slnblicf fo »ieler Gruppen am Sorb

ftc f(^recfen, bennbalb verfc^wanben fte. (Ein gifd^erboot warb

angerufen ; mit vf)ülfe bes Scftiff^jimmermannö , ber (J^incfe

war, würbe bem ?^ifc^er erläutert, wenn er tin Sd;rctben imd)

^lacao überbringen , feine im ©oote beftnblic^e gamilie alö

Unterpfanb auf bem 8d;iffe ^urüdlafen woUte , i^n Ui bcr

Slürffunft eine Scloljnung i>on brei^unbert DoUar erwarte, ^er
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%iid)cx Qmcbmic^k teit ^cx\d)laQ,, xid)Mc feinen Sluftrag mit

3:reuc aus unb fc^rtc nm brittcn XaQt nac^ feiner Slbfa^rt auf

bem Kämpfer öntcrprife ^urücf , ber bic Z^üi^ in bie 2ungfu=

93a9 higfivte , in wddjcv "oamaU fämmtlic^c Äauffartf;eif(^iffc

anferten. 9]arf) friid;t(ofem 35crfurf;e gegen ben eingetretenen

)?orb^£)ft=9)?onfun bie3nfrf 3:fc^ufan iju erreichen, febrtenauc^

bie 9)?inen>a unb bie Sophia su biefem SInferptaje ^urücf. SSon

ber ©otconba i{t nie eine Spur nufgefunben , unb es fann

nid;t bezweifelt »verbcn, ba^ ber furd;tbare ^^pljon om 22.

September fie mit ibrer ganzen iöemannung t»ernic^tet ^at

25ie 2:ruppen ivurben auf ber Weinen 3nfet ©aw^tfc^o, ber

^ung'hu33uc(;t gegenüber, auegef(f)ifft. 2)iefe0 i)be unbetvoI;ntc

St)tanb beftcl)t am brei fegclförmigen ..^ügcln ; am ?Ib^ange bee

gri^pten berfelben jvurben auf einer 3n?ifrf)cnliegenben (fbene bie

3elte aufgerid)tet. ^ier lagerten auc^ jweiimnbert 9)?ann üon

ben ^engat^^i^eitviUigcn. S'^ax wurbeu bie Gruppen burt^ ben

iöcfe^lebaber , (^aptain Smit^ , mit m()glic(>f^er 33orforge fix-

fe^en; bo^ geigten ftc^ ba(b Äranfbeiten, weiche bie, attee 8c(m=

5c<^ entbebrenbc ?age ber «Steüung »erurfad^en mogte. iöalb

verbreitete fid; bae ©eriidbt , i>on (Eanton werbe eine ftvirfe

Xruppenmad)t ben Strom ^erabfommen , um bie Snglänber

pon ber 3nfei ^u vertreiben ; bie äuferfte SSac^famfeit worb

bee()alb Uohad)M, 5(uf ber cixxia ^wei ^Dhikn entfernten 3"frf

SantDW ftanb ein dbinefifcfiee l'ager ; täglid; fab man t>ic 2Saffen=

Übungen biefcr 3:ruppen , bod; unternabmcn fic nickte gegen

bie (^nglänber.

2lm 20. Dlopember fam ber 2lbmiral unb (iaptain (^barteg

(5Uiot mit ben begleitenben Schiffen von ^fc^ufan ^urücf unb
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anfcric bei ^un^^fu. ^agee barauf war t>ev 35cim^^fev ,/^^öm'gm^'

nad; fcer 33oca abgefctitcft, um be^ ^(binivals 3Znfunft ju mel-

ben unb ctne 2)c^ef({;e für v^efd;en abzuliefern , i^^clc^c ^aptain

ßttiot oon ©(e)?u oue Dtingpo mitgebracf)! batte, bie ben ah-

gefc^lo^enen äßaffenftil(ftanb betraf. X>er Dämpfer fu|>r hii

3um gort Sdja-fu ; auf bem ^^üqü |)inter biefcm fiatten bic

^mim eine neue 33attcrie angelegt. 3)er 2)ämpfer l;atte faum

fein ©oot mit weiter 5(agge 3ur ?anbung entfanbt , ale bic

iöatterie (ebbafteö , boc^ fc(;(e(l;t gerichtetes ?5euer begann; baö

iöcot muftc fog(eicf) zurücffommen , bie iöefc^impfung ber

^(agge burfte nic^t ungea^nbet Uübtn ; ber X)ämpfer fc^o^

einige ad)t unb fec^öjig '§)fünber in bas gort unb fe^rtc bann

nac^ Zm^'tü juriicf. oogleid; tvurben v*on bier bie ßoröetten

^i;a3intl? unb (iotumbue nad; ber ^oca abgefd;icft; (^aptain

(^UiH begab ftc^ nad; Mcicao ; bie Sepefc^e für Äefd;en ivarb

bur(|» einen Cootfen nac^ ber (ia]a'i)ia\Ka gcbrad;t unb bem

Äiun^min^fu einge^anbigt, ber fk na^ danton bcförberte. 2)ic

na^\tt goKge tvar eine ungemein ^ef(id;c ^ntfd)u(bigung ber

S3e|>()rben , bie Univifen^cit be^ in Jfd;uen'pie befebiigenbcn

©ffüjiers böbe ba$ geuer auf 'cit \m^t ö^^öO^ yerfc^ulbet; er

fotte ftrenge bafür Uftxaft tverben, wenn es verlangt würbe,

»aö natürlid; nid;t gefd)a^ ; bie (fntfd;ulbigung warb bcfric-

fctgenb gead;tet.

X)k flotte, beftebenb ouö ben !Ginienfd)iffen SO?elöille, Sßel-

Keglet; unb iölenbeim , j'ebeö i^on 72 Äanonen , ber g-regatte

2)ruibe 44 Äanoncn, ber ^riggen Cialiope, ^amarang unb

J^cralb, jebe von 26 Kanonen, ben (Korvetten \!arne, .^ijajintfie

,

!Wobeftc, von 18 unb (iolumbue von 16 Kanonen, bemÄriegs-
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futtcr ?outfc, brci kivaffnctcn ^ampffc&tffcn ncbfi incbrcn

Xvuppcn imb Xranöpcrtfabr^cuijen , auf ivctAcn taß 37. 5)?a=:

traö-Df^e^tmcnt xm\> tk ©cngat-^srcnvidigen yon bcr ^n\d

XfAa-fu ctngefct>ifft werben, t»cr(ie§ am 29. tie S3aü »on

!J^ung==fu , um tcn Otrcm ötnauf ju fakcn unb in bcr CJtns

fabrt jur 33oca-2:i;]vi6 5In!cr ju iverfcn, wofclbft ftc wäbrcnt)

bcr Untcrbanblunij unb ber enrartetcn Ubcretnhmft mit Äcfc^en

bleiben fcKte. 2(m 4, S^cjembcr Ic^tc ein 3:fcboV'58cct .^itr eeitc

bes OJ?eIvi((e an , in tveltbcm Sc^c^v^ei-^ie , ^efcben'e Jlbfu-

baut , mit anberen C^ffijieren bergcfc^icft wor , um bte S^ielbung

^u überbringen , ba^ Äefc^en an biefem ^age feinen öffentlicben

^injug in (Danton balten würbe; er war fc^on feit einer SBoAe

in ber 'iJläbe bicfer @tabt angefommcn , batte aber bie 2(mtö=^

jicget erfl am britten erbalten. 9?iemanb zweifelte nun länger

am ^reugtauben unb ber aufri6tigen 3"nei3u»9 Äefcben'^

,

mit bem man batb einen cbrenv»oüen unb J?ortbeifbaften 3:raftat

abjufcbtiefen bcffte. 5lbmiral ©ir ©ecrg ^ükt litt feit längerer

3eit in febr bebenfli6er ^d)t an einer .^Derjfranfbeit ; er Httt

fc^on hti ^orb ^focc^i^n'e Dlücffebr nad) (Jnglanb bie 9)?inifter

erfuc^t, ibn burrf) einen anbern ^cfebtebaber ju erfejcn; bie

^ranfbeit Bütte benna^en zugenommen , ba§ er fämmtlirfK ßap-

tains auf bem ?5(aggenfrf>ife j[>erfammelte , ibnen feine ^Zieber*

legung bce Dberbefebie unb Übertragung be§elben an @ir

öorbcn Bremer i-^erfünbetc , bem nun 5um ^weiten 93?ate in

biefem ^sahxc baö ^ommanbo ber ^binefifcben (Jr^cbiticn

aunel.

T)it (Ecrrctte 9}?obefte f>attt an bicfent ^age ben 2)ienfi be^

unter bieget bleibenben 3Sad)f(f)iffee , warb aber surüdgcrufen,
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um ben Stbmtrat md) 5)?acao ju gereiten. X)a^ ©tgnat jum

2öad;bicnft würbe für fcic (5ovi?ette ^pajintb aufgewogen, unb

fctefe gab ^ter einen merftvürbtgen Sewetö ber mufter|>aften

SSoUfcmmen^ett ibree gtottcnbienftee. Sltö i^r Signal am 5i)?aft

bee glag^(gc(;iffe0 oufflcg, lag fic in »oKftänbiger ^afenorb«

nung , mit eingcrottten Segeln unb genau gerii^teten 9?aen üor

2(nfer; in iwenigcr a(ö ^wti ?0?inuten war ii)x %nUx ge*

liö)tü unb fic fußr unter s?ot(en ©cgeln.

2)er 5Ibmira{ fe^rte am 6. Dezember i>on 3)Jacao am 33crb

ber 23oIage nac^ ßnglanb juriicf; wn ba an war ßa)>tain

(Ebarlee ^Kiot ber atiein 33evpUmä(f)tigte ^Brer ©ro^brittani^

fc|en 2)?aj;eftät.

1)a' allgemeine Einferiplaj für ^rittifc^e ^auffa&rer war in

ben (ejten 9)?onaten bie 5öai; r»on ^ung^fu in ber StJäöe ber

onfel Cintin gewefen; bieder famen üiele ß(;ine|ifc^c ^a^r^euge,

bie fic^ unter bem Sc^uje 33rittifc^er @c|ife i?oUfommen fic^a*

achteten; t)icle wäbrenb ber ©lofabe beö Strome^ angehaltene

'oat5=2)fc^onfen würben eben ta^in gefd)icft , mußten unter ber

3nfet @aw-tf(l;u onfern ; man na^m i^nen nur i^re O'luber

ab. 2(ufer ber großen ^a^ 5?on ß^inefen in 23öten , fammelte

fi^ eine beträchtliche SSolfcmenge , bie öom .^erbeifc^affen fri^

fc^er Lebensmittel ibren llnterl;alt unb reichen ©ewinn bejog,

aber eben bee^alb nic^t wagen burfte , ben 5!)?anbarinen na^e

3u fommen , mlö)t jie mit ben fc^ärfften 3üc^tigungen be^an^

beit hahtn würben. 2!)iefc wanbernben ^anbeleleute folgten im«

mer ben ©c^iffen ; wed;felten biefe ben Stnferplaj , fo geriet^
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He gan^e ©emeinbc tu S^eivcgung , «nb ej? war merhvürbig 1

511 fef>cn, in ttjie fuv^er 3ftt mif fablen Sonbfläcften gan^c
!

£rtf(^aften crftanbcn ; üicr imb S*v^"5i8 ©tunben reichten
;

ba?u ^in. ^ic Käufer würben öuö 58ambu«^=^faMen unb

3}?atten gefertigt; bie ganje männlirf)e unb weibliche 35c»öts

ferung war bei iBrer Slufrid^tung befc^äftigt. 3«nmerleute wa«

ren nit^t nötbig , 'J^ägel eben fo tvenig ; atteö würbe mit bün«

neu 2?ambu0'3treifen ^ufammengcbunben ; ber ©ambu^ i^

für ßbina baö wcWtbätigftc Dlaturgefcftenf. Die @ittli(f)feit

tiefer wanbernben gerben \\t nid)t fonberttc^ ju rühmen.

5{benb0 gewabrte man nur ©(iicfsfpieler unb Dpium-Slaudbcr.

2)ie (ibinefen finb eingeflcifcfuc Spieler ; Äarten unb SQSürfet

finb Ui ibnen im ©ebraiiclic. 3" ^ung=fu war fein einziger

dbinefe, ber fid) ben @enu§ ber £)piunt='>Pfeife verfagte,

wenn er biefe Üppigfeit ^n erfchwingen »ermogte. — 5(16 bic

?5(ottc ^ur 33cca=^igrie binaufubr , fonnten biefe wanbernben

gamilien t:<x\m nic^t folgen , \m{ eö bort an geeignetem

©tranbe febtte, um ibrc 5)iatten=2tabt aufzubauen; x^tii in*

t>e§ ber Jupiter mit febr xnefcn 5lauffabrcrn in ^^uug-fu l^or

Stnfer blieb , acf)tctcn fte fidi bicr üollfommen ficber. (Einige

6binefifc()e ^Solbaten bcnusten ber glottc Slbwefenbeit , Uo^<x\>t\\

ftd^ tn einem 33ootc unter bcn bi(()ten 3d)warm, um bic

^tarnen ber üerratbyotten dingebornen aufju^cid^nen , unb fie

nebft ibren Familien ben 9)?anbarincn anjugeben. (finer bie*

fcr (Solbaten \>errietb bcn 3wccf bee (^rfd)einenö im unbe*

wad)ten Slugenblicf unb erbiet i)om ^amy&jw, ®räf?lic^e 9?ac6e

warb augenblicflid) geübt; bae 58oot umftcllt unb onge^ün*

bet,.bic Solbatcn mußten bariu verbrennen; bies finb gol*
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gen ber mtTben unb gerechten 6{nneftfcf>en ©efc^get^utig , ml^t

btc <5amih'c ncbft fämmrttd;en SBemvanbten eineö @^u(big ge=

glaubten, für be^en uneriviefenc 35erh'ec^en ijerantivovth'c^

mac^t unb graufmn beftraft»



Siebentes ^apittU

Ü6erein!unft.

Srelgebung einiger ©efangenen biicd) Äffdjen. — gelnblic^e 95ort

fef)runqen bec Cliinefcn. — ^^er Srngriffauf bic S5oca;§ort^

»virb befcf)Iopfn. — Sfrfyucnipie bucd) gclanbete Gruppen ers

frurmt. — 2Me (I^tneftrcf)e Sefajung. — Srcfflicfjer IJienfl

bfö £)anipfer5 5'?cmejiö. — 6innrtf)me be^ "^oüi 3;p.-corf:to.

©tiüllanb^flagge. — «Scfjleifung bec gort^. — Unbraucftbftr

gemachte Kanonen. — SSorlaufige Übetcinfunft mit Äc[cf)en.

— 9(bberufung bcr Gruppen ton 3!fd)ufan. — ^apcuang,

SJertrauter Äcfcfjcn'ä. — 3"f«ni'"*"f"nft i"r S5eooünii5d)tigs

ten. — SSanquet. — 25ie ßcibrcadjcn. — 9lbfaf)ctber (5ngll»

fd)en glottc.

iSfeic^ nac^ fetner Slnfunft in (ianton öatte ^ef^cn ben bei

9?cacao ergriffenen ®eift(i6en, ^err Staunton, nebft einigen

anbern ©cfvingenen freigegeben unt) taturd) bei fceii Sngläubem

aUgemeineö Sßertrauen ouf feinen greimut^ iinl> 9?ed)tfinn i^er^

ijorgebrac^t. 3D?it j?oüem ©laubcn tl^xtc man feine Söerfi^erung,

unbefc^ränfte SSoUmac^t 3ur ^Beilegung aUei- ®tx-(itfragen, bur(^
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|be^ ^atfer^ iBnef mib ©teget ju kft'jeny fo itn'e fein auäge-

fiprodjenee eifer»oKeö SSerlangen bie Slngclegenkiten ^um glücf-

liefen 3lbfcf;{u§e 311 führen. ?in , be§en Burücfbevufiing gci-aume

3ett angenomiticn wuxbt, tvav immer wd) in ßanton; t^iete

argwöhnten er fet; auf S3efeW feineö öc(;ervfcf)erö bm, um

Äcf^en'e 33erfaf)ren ^u beobachten. 2luf immer erneuerte 2lft*

fragen ertßeilte (Ea^tain (^liiot fortwnbrenb tie 5(ntwort :

^nter|)anb(ungen fd)reiten in befricbigenber Steife öor, in i,tim

biß oierje^n ^agcn wirb %lic^ georbnct fepn." @o ijergingen

kina^e jwei 9}Zonate; wäbrcnb welchen Arbeiter Xüq unb yia(^t

befrf;äftigt waren, 23attericn unb Sdjanjcn anben ©tromufem

gu erweitern unb ju »erftärfen. Sie beinal/c tnö in ben kuQtU

hcxtid) beö gort 2^fÄuen=^ic v>orgcfd)obenen 2(u§enfc^iffe beö

@efd)waber8, faben tä9lic()en Snwac^ö an S^ru^pen, immer

tili
sa^Ireic^er würben bic 2(u§enpoften. ßbinefifc^e 33ötc, we(cf;e

bw <Bä)i^t ben ©trorn hinauf U^kittt itatten , um fte mit fri-

^"Ift^em ^eif^ unb grünen ©emüfen gu »erfeben, woUten fegt

We @4>iffe nic^t rae|>r i)eria§en, feine ?ebenemitte( üom ?anbe

^beibolen, weil \ii i&re ^^urc^t erflärten, yon ben 5D?anbarinen

ergriffen gu werben» Un»erfcnnbar noljete eine Ärifiö. 2(uö ber

^ungfu=S3a9 unb ber Umgegenb »on ?intin, wofe(b|i bic ge=

gcfammte £auffai)rer?gIottc anferte, gingen 33eri(f}te ein, weW;e

Äcf(i^en0 X)erratt;S)oUe ^eucf)e(ei über^cugenb barfteKtcn, T)k im

ängeficf^t »cn ^fcl;uen4ne anfernbe Jpauptmar^t ber ßinglänber

meinte ber argtiftige 9)?inifter, burd; feine gufammenge()racf)ten

Canbtrup^en unb ^rieg^'2)fd;onfen »ertbeibigenb abwebren,

ttcnn aud) ni^t angreifen gu fönnen unb befd;(of bie ^öertilgung

fccr Äaufa^rer al^ »orangebenbe 9)?afregel. 3u biefem 3wede

8
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h'c§ er gre^c S3ranbcr'?v(c§c krrtd)tcn unb kgab fi(^ felSer

nad; ter Soca-Jt'grie , um btcfe 3cvftörung0-2Irbeiten unter

ftgcuer 2Iuf)tcf)t ju leiten. So tief feine ^plänc angelegt waren,

entgingen fic ber (SngKinbcr 33eobarf)tung boc^ md;t; feine ti-

genen Canbölcute waren eö, weldje ftc juerft kfannt macfttcn.

'^I'Janbarine waren t^on ilefd)en nad) berS^^ung^fu^^a^abgefdjtcft,

um in bcn umliegenben S)crffd)aften freiwillige 5u fammefn

unb sugleid) bic 5iamen bcrjenigcn (ibinefen auf^uscic^nen , wel=

d)c mit ben (5ng(ifc^en (ic^iffen i^erfe^rtcn. 2)iefe rotteten \id)

jufammen, überfielen bie 9)ianbarinc unb töbtcten fie, um i^r

cigenee ^eben baburc^ ju fid)ern.

3tt biefer 3ctt erfd)ien ein in (ianton unb anbern ^]3roinn3en

verbreitetet ^aifcrlic^ee (Sbift, burd; weld^ei^ bie gvin3(id)e Slue*

rottung ber iöarbarcn angeorbnet unb ber im 9?oüember ge=

fd)lo§ene äöaffenftiliftanb nid)tig erfldrt würbe, ©eiber ber un*

entfd)Io^'en fd)Wanfenbe Slliot begann nun ben 3)errat6 ju atQ^

wöbnen; Äefc^en verweigerte jebe Slntwort auf feine Sufc^riften,

batte 5ulejt bcrfelben (Imv'fangnid)t mcbr anerfannt. (5ntlid;warb

am 6. 3anuar befd)(oßen, bie J5ortö von S^fd^uen-pie unb X'^f

cocf'to 5u erftürmen, wenn hi^ 3um näcbften 3)?orgen feine

3)?ittbei(ung von Äcfc^en eingegangen wäre.

S:9^cod'to liegt an ber SöSeftfeite be^ gabrwo^er^, ift in ®tf

ftalt eineö J^ufeifen erbauet; bie ftarfe Batterie am SSa^er*

fpiegel entbielt 25 grobe GH'fd^üje. 2}ie Öbinefen geigen Ui ber

Slnlagc ibrer gortö ä>ov(iebe für biefe «!P)ufeifen'^rümmung

,

beren Seitenmauern nid;t nur feinblicben Slnbrang 3urücfbalten,

fonbern awü^ bie eigenen 8oIbaten om (5ntj!ie^cn verbinbent

foüen. 2)ie auf ber £)ftfcite be^ Strome^ ongelegten SBerfc



^ 115 -

yon ^fd^uen*öte Kftanben ani etnev n^ett ^iitge^cgenen ?inie

»on 35crfcf;viii5un9en unb fi'nt) biirc^ tie 2lnfon^23a9 v»on fcen

^ortö auf 2(mmg6oi getrennt. 2Iuf einem ^ügel tiicl)t :^inter

^fc^uen^^tc erbob ft'c^ ein 2Bac(;t()urm, bcr m tteuefter 3«t mit

ftarfen 33efeftigun9en umjogen unb mit ©efc^üjcn bcfejt ivor-

ben. 3n ben j;|)algi*ünben ?tt>ifc^en ben ^iigetn tvaren auf aiitxi

^]5unften, bie Sugang gewölkten fcnnten, Stocfaben erridjtet;

fiiblic^ t^om J^ügelfort btnter Xf(f)uen=^ie ivar dwt pobe 9)?auer

erbauet, bie ben ^itgel jum %[)tii einfreifete unb Ui> ju be§en

%\x^ ^inabjpg , bonn njar fie queer burcfi ein tiefe« ^f;al ^inge-

fu^rt unb ftrerfte Ut: ju einer ua^etiegenben 5(n|)öf>e. ©n tiefer

trocfner Orabcn war vor biefer 3)Zauer gebogen unb mit '^aMi-

faben gefirfjert. Sitte biefe SSerfen waren gefertigt, feitbem bie

ßnglifd;e ?^(otte im 3(ngejld)te »on 2;fc^ucn4ne anferte,

Tiit anberaumte %x\^ jur 2(nnabme einer 2(ntn?ort s?on ^e-

f(^en war abgelaufen; am 2)?orgen beö 7. S^nuar würben bie

fianbtru^^en in einer Weinen, etwa brei (^ngL 3)?ei(en üonbeö^ein^

bcöfefterSteKung entlegenen, burd; 3(nb(>benunb jwifc^enliegenbe

$;f>algrünbe von biefer getrennten 23ucf)t, auf ber 3nfe{ J^frf^uen-

^ie getanbet. (Sie beftauben a\\^ Ä'pnigtic^er Strtiiterie unb See^

©otbaten, G74 Ü)?ann, 37, 9)Zabra0=9?cgiment, 607 9)?ann;

S3cngaI=^reiwiKigen, 70, nebft ziwa 100 93?ann ©enefener J?cn

bcr ^fc^ufan-iSefajung ;
^ufammcn 1450 93?ann unter bem S5e-

fcM beö 9)?a)crß ^]3ratt vom 2G. Ütegiment. 2)ie 2Irti((erie W\^i^

mit einer .^aubije unb i^x^d -IZeunpfiinber eine bcftrcid;enbe

J^c|)e, etwa 300 ©Ken i^cm ^^iigelfort. Die (5or»etteu (iaKiope,

Cflrne unb J^^ajintb, befd)ofjcn baö untere gort, bie ©ämpfer

9'Jemefie unb Königin frf;(euberten S3omben in ba^ i^ügeifort
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iinti in'ö 3nnere ber ©cbanjen ; ber SöeUeetci) fuk mit anbern

großen Scfjiffen im 9)?ittclfanal auf, um nctbigcn gaüeö ®d*

ftanb 5u geben. Der ?vci"b fcjtc iväljrcnb einer 6tunbe )m

ununterbrocf)cneö ^mcx fort, bie iiugeln flogen über ben Äöpfen

ber ßnglänber ^in, wären feine ©ef(f)ü5e um ttwa^ tiefer ge^

richtet worben , fo ^ätk er gro^e 33erbeerung anrichten fonnen.

5(fö baö feuern ttwa^ nac^5uta^u'n begann rücfte bie (Jnglifc^c

3nfanterie t>or; brci (Eompagnien bee 37. S^egimcntee ivurben

entfenbet um bem geinbe bie gUidjt absufcfineioen ; bas JP)auvt«

ßor^e brang grabe auf bie ^amx ein , welche ben >^üget am

^u§e umfd;Io^. 33on biefer 9??auer ivurbe mit gelbftücfen unb

©infaUö fo iuie mit Suntengewe^ren Icbbaft gefeuert, aucfi

SfJafeten unb Pfeile würben in großer 5(njabl gegen bie (Snglän*

ber gericf>tet. 9?ac^ furjem Äampfe warb biefe 9)?aucr »om

geinbe gcfäubert; bie Kolonne tbcilte fic^ fobann, eine 'äbtbcu

(ung brang |>inauf jum ^iigelfort, bie anbere sog um ben gu^

beö ^ügelö 3um untern gort bin. 3eneö war öom geinbe

fd;on »erla§cn, bot^ in biefem unb J?on einem nabeliegenben

bewalbeten ^i^^üget unterhielt er leb^afteö geuer.

5öalb warb er burd; eine 5Ibt^ci(ung ©ee-@oIbaten am bem

Söalbbügel i)ertrieben unb ber (Jnglänber wobfgericf)tete^ '^mn

swang bie ßbinefen baö untere ?^ort 3u räumen. 35er fliebenbe

geinb warb in aüen 0?id)tungen niebergemac^t ; bie ßbinefen

fuc^ten fi^ in 2(ufenbiitten unb |)inter 9)Zauern ^u s?erbergen,

wo fie ungefeben ibre 33erfo(ger wieber angriffen, \va6 $u aü-

gemeiner S'iiebermejrlung fübrte; x>kk fud;ten ftd; im 2Ba^er ju

retten unb fanben bier ben Zot; bie weiter ßntffobenen wur*^

ben t>on ben entfenbeten Kompagnien beö 37» ^tegimente aufge«
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fangen. 3^" ?flufe bes Xüqc^ ivarcn mefcre flei'nc ?D?tncn gc

fprungen otine fonbcrtic^en Schaben anjuvtc^ten. Qx]t nad>bem

bte 2(rbeit beö 2:ageö üoUenbet war unb bie ©olbaten nad^ ber

2(nftrengung rafteten, flog :plöj(td^ eine gro§e 9)ttne auf, tt)0=*

burcf) eine 5(n5a^( Dffüjtere unb Solbaten, me^r ober minber

fc^wer »erlebt \vurben. Sie ^^inefifd^e 33efa5ung btefer >^ortö

war etwa 2000 SSHamx ftaxt, 5?on benen i?ieKetcf)t 600 getöbtet

unb eben fo i>tele t»erwunbet würben. Vk fefte 8tettung war

^auptfäc^Itc^ burc^ bte (5ngltfcf)en ?anbtrup^en genommen , wo-

burd^ ber CE^tnefen 2Sa|)n t^rcr Überlegenheit im Sanbfam^fc

»on 5)?ann ju 9}?ann ^erflob. @ic räumen ein, ben (^ngtän^

bcrn im ©c^ipfriege nacf) aufleben, bagegen ^atte i^r ®enera(

?oo in einer ;©enffd^rift an ben Äaifcr, erft s?or für 3er ^dt

gefagt : „5>?ogen bie ^Barbaren nur mit ben ^aiferlic^en 2:nip*

pin auf bem ?anbe fämpfen, wären i^rer auc^ ^ebnc gegen einen

ber @ö^nc beö «^immlifc^en 9?eicf)ee , fo mü^en bie Äaifertid;en

©trctter bod^ ftcgen, — Reifen felber mü§cn oor bem fc^recfen=

^ctt ©fan^e unferer SBaffen , t^or bem furrf)tbarcn 2)onner un*

fcrer @efc^ü3e jerftieben." — 2)cr wacferc ^ia-tac ober 23e==

ft^U^alcv, (Sbtn ?eenfc^ing, fiel burd; eine .^ugcl in bie3?rufl,

Älö er fi'd^ beftrebte feine ffic^enben ©olbaten wieber ^u fammeln.

Der Dämvfer -J^emefte , erft üor fur^cr 3eit in ßf>ina ange*

fommen, war für ben Dicnft auf bem ©trome i?on wefent^^

Kd^ftcm 9?u3en. Sie £ftinbifrf)e ßcm^^agnie Htti i^n in Sngtanb

ganj üon (Jifen^tatten erbauen Ia§en, er ging nur vier %ü^

im 2Öafer unb war 3um Sicnfte auf bem .^ougMi;'©trome Ui

^akutta beftimmt; ber ®enera(-®üuöernör ^on 3nbien »crfugtc

feine Slbfabrt nac^ (E^ina, um bier bie Ärieg?==2)fd)onfen in ben
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ötcicn fct(f)tcn &'iibu(i)tcn ;;u yevfotc^cn , tu tvclc^en fte tpre Dlct^

tun(] fud)tcit unb i>cu tt'cfci* gereuten @cl;ifcrt nid;t erretcf)t

n^crben fonntcn. ?(n fciefem -J'age üevh-annte unb ^crftörtc er

eine grofe Sln^a^l Ci^incfifrf;ev Ävicc5ö'2)fcf)onfen. 5)ie erftc 5?oit

if;m obgefc^cpenc CEongrctJC-Siafete burd;brang bae SJZagajin ber

2(t)imra(e'2)fc(;onfe, fie ffog mit il;rer Bemannung t*on 150

l-euten in bie ?nft 2)er 2)ämpfcr folgte ben Dfcl;cnfen in bic

feierten Äricfcn, ^cg mit feinen Cfntcr^afen me^re s?ou i^nen

^ugteicf) ou0 bem 8cl;(ammwa^er ^erüor unb »ernannte fie;

brcije^n ©fcljonfen würben auf biefc SBeife öernid;tet.

©aö gort ^t)'CO(f-to würbe 5ur näm(id;en ^tii burc^ btc

gregattc Druibe, Ht ßorsettcn ©amarang, ^DZobeftc unb ßo*

lumbine angegriffen unb genommen. 5lad^ ber ißeft^ie^ung

einer Ijaiben Stunbc war eine gangbare 33refc^e eröffnet; bit

Bemannung (anbete unb erftürmte baö gort. 2)te (E^incfen

leifteten entfd;(o^cnen 2Siberftanb , würben jeboc^ burd) bic

ftürmenben (Englifc^en Seeleute überwältigt ; bie öcfc^üje wur==

ben mittelft eingetriebener Äugeln unbraudjbar gcmad;t unb in'^

2Ba§cr geworfen, bie Saffettcn verbrannt, bie ©ebäube unb

9)iaga5ine in bie ?uft gefprengt. 23ic(e Qßaffen, Banner unb

iod)ilbe würben an ben iöorb ber @d;iffe gebrad^t. 33on ben

(5t)inefen fanfen manche nad; em))fangenen SGßunbcn auf i^rc

\?untengewebrc , bereu brennenber 2)od;t i^rc bid auögc^JoU

ftertcn ißaumwott-öewanbe ^ünbcte , woburd; mefire tebenbig

verbrannten ; anbere würben burd; il)re eigenen ^J)atronfafteii

getöbtet, bie fte mit ibotjröbren voü ^uiycr vorn am Äbrvcr

trugen. Sie großen SSorrät^e an ^anoncn^^pulver, würben

in'^ 9)?eerwa§er geworfen , weil e^ jämmerlicher ^efdjaffen^
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i:^ctt tt>ai\ Unter ben ©efanaencn wax etnev, bereit (aiig ge^

i^vac^fcne ^'"öc^^'^^^iöct cii^<^» 9}?anban'n s?ermut^en (ie§en; er

|tt>arb bcm glaggenfdjtff ^ugefc^icft ;
^tcr evwieö er fiä) aU bei;

(5btnciifc|e 2lr3t beö gcrts. daptain Qüiot ^egte bie Hoffnung

,

ba^ bte jirenge ?e^re btefeö Xac^t^ bte ß^tnefen 3ur 33evnunft

bringen werbe, unb fc^tcfte ben 9)?ann mit einem ^cten nad;

ub€m gort 2lnung4ot, ivofelbft ber alte 2lbmira( Siwan U^t^^

Jltgte; in einem S(|>reiben m\ biefen erläuterte er bie Äriege-

,
get)räud>e gefitteter SSötfer unb fe^te l^insu , ba§ , ivenn bie

gortö am fotgenben 3:age i^re St^ggen nic^t aufwögen , fein

geuer auf fie gerid;tet iverben foUe.

2lm 8. 5)?orgenö waren bie ©äm^fer wiebcr eifrig kfd^äf=

ttgt, 3:ru^^en einsunc^men, um fie an bie ®orbe ber ficineren

^riegefa^r^euge ju fd^affeu , bamit fte befto teid)ter getanbet

»erben fiJnnten. 2)aö gan^c ®efd;waber war unter Segel,

jieuerte ben 6trom |>inauf, um bie angcwiefenen vSteüungen

gegenüber ber j^ort«^ S^torb-SBang-ton unb Slnung^oi einju*

nefimen ; fd)on ^attt bie -JJcmcii? begonnen , mit treffenber ©e-

HQuigfeit i^xt Äartätfd;cn unb Dtafeten ^wifc^cn ben in großer

3a|il auf ber ^n\d Slnung^oi gefd;aarten gcinbc gu werfen,

her ^ie üanbung ber (Jngtänber |>inbern foUte. ^'Plöjlid; feuerte

ticr SBeüeele^ eine ©ignal-Äanone ; aüer 2(ugcn wanbten fic^

ba^in; on feinem vP)au^tmaft würbe bie xx>ti^t 3%9C ge^i§t,,

unb bie i?om Srfolge bee vorigen Xa(\tt nod; ertji^tcn (5o(==

^aten, Midten yoU 9)Zipmut^ auf biefen äöaffenftiUftanb0'33cr==

lünber. 33alb würben bie nähern llmftänbe befannt* Ser 33e=^

fc^Ie^aber im gort fiatte eine ^otfc^jaft abgcfenbet unb ßap==

toin (Jttiot um breitägigen SSaffenftiUftanb gebeten, bomit er
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fid) mit 5lcf(^cn beratfac , tcr feiner 3tngabc iiacf) in Danton

fc». 3öiUig iv>uvt»c ter !iöaffcnfti((ftant) jugcftanben.

. -JJttn würben 2(rbeitcr'?lbt()fihingcn angcfteUt, um btc er*

obertcit gorte unb Jöerfrf^an^un.qen ju f(^(eifen, bie @efd)üse>

unbrau^bar 5u madjen unb bic lobten ju begraben. 2)ae^

0cmc5cl im ^fd;ucn4n'e war fd)recf(i(^ gewefen; fd^wimmenbc

^eic^en färbten bae 9)?cenva9er ber '^nd)t ; am ©tranbe lagen'

fie in v^aufen überetnanbev. ©raufcncrregenb ivar ber Slnblicf im

3nnern bcs gortß , it>o Äugeln unb 33omben furchtbare 3cr-;

ftörung angcrtd)tct battem^n öielen ©teUcn ficbtc v>erf^?ri5te5

©c^irn an bcn 93Zauern, unb h'e soerfti'munelt umber Itegenben

©ticbma^en ivaren faum aU menfcbli(f;c Äör^^ert^eife ju er-

fcnncn. 9k|)e hei ber 6teUe, an iveld)cr bie ^lim aufgewogen

war, mußten ftc^ »ielc ßbinefen verborgen ^aben, i>oä) »on

ifjrcn fterblid)en Überreftcn war nur eine gemifcftte, fdiwarjc

raucbcnbe , übelriec^enbc Ma^t crfennbar. Qiwa ^wetbunbert

l'eicben würben in einen tiefen ®raben unter bcm vfjügel^gort

geworfen ; eine '^wdtc ©rubcnböble in ber 9]äbe faj^te etwa

^unbert 3:obte. Sic ärmeren ßl;inefen zeigten feinen @(^eirt

i>ou ?^urd)t nad) ber (Eroberung üon ^IfAuen-ipie; öic(c famcn

in bcn uäd)ften Si'agcn , um \'cid;cn ber @efat(cnen abjufor::'

bern , we(d)c fic , wicwob( fdion im Suftanbe ber iBcrwcfung

,

auefdiarrtcn unb in bunbcrten eigeui? von Danton baju krge='

bracbtcn Särgen mit ftd} fovtnabmcn , bcnn bic ?(ufbcwal)rung

unb 33erebrung abgcftorbcner 33erwanbtcn i]t ben dbinefcn eine

fettig gcbattcne , xhmi ber Dtciigion i)orgefd)riebene '^flid^t.
*")

*) ajgt. gnm^uei, ob. b. grc mb[. in Qi)xna. S3. 2. Aap. 23 pag. 242.
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3nitcvl)alb wcni^^cr Xa^t waren ttc gortö 511 betbeit ©ct'tcn

beö Stromes Qqd)ki\t, t>te &qd)üi^t i>erna3clt , t^rc ®rf)t(t=^

3apfeu abgcfd;(agcn unb fct'c 9flöbre mit falten Äui^etn »oUgc^^

rammelt; fcic fc^ivcifäUtgen ?ajfettcn würben ocrtrannt; bic

^Inja^I ber üöKi'g unbraucfjKir gemachten Äanoncn betrug 173

;

baoon \varcn tm %ovt ^fcf)uen4n'e 66 , in X)^'Ct)d4o 25 , unb

in bcn jerftörtcn Äricöö==Dfc(;oufcn 82
; fämmttic^e ®c\d)üic

waxm eiferne, i^r Kaliber ti)tÜ^ 18-, tbeils 12^= unb ö^^fün^

tcr; in ben :Df(|)onfcu fanben fic^ aurf; einige 4^funbcr.

S)ic fogenanntcn Sum=23oote , (Eomprabore unb gifc^er

,

fa§ten wieber SSertrauen unb famen in großer ^n^ayi hierbei,

um bic ^(ctte ^u yerforgcn ; aUc bezeugten ängft(id;e '^nxd^t,

ftc mögten ben 9}?anbarincn in bie ^änbc geratben. |)unbertc

würben ficb gern bcn ©ngtänbern angefct)lo^cn ^aben; boc^ bie

^^twalt ber beepotifc^en Delegierung wei^ jegticbcn 33crfuc^ ^ur

2tufle|>nung fc^neü ju crfticfen»

tri 2)cr brittc ^ag enbete bic Stauer bee Söaffenftittftanbee ; boc^

M zeigte fic^ feine ©pur uon 2öieberbeginn ber ^cini]diQk\tcn;

om »ierten ^^age verfünbete (^aptain (Sdict bur^ ^rofiamation

bie (JinfteUung feinblicl)cr 9)?a§regetn unb ben erwarteten 2(b*

fc^Iu^ einer t>orfciuftgcn Übereinfunft mit bem ^o|»en Äaiferlicl;ett

Ä'ommi^air. Diefe Unterbanblungcn »erjcgerten ft(^ \>i^ ^um

20. 3a"uar. — Der Srittifrf;e :SBeöo(lmäcf)tigte i>erfangte ben

23eft5 ber 3nfet ^fc^ucn-pic aU Grcberung^redjt ; ^efc^en ent-

gegnete : „aasie fiinnt 3br yerlaugen, einen £)rt ju ermatten,

an bem ^^x fo »iete 5SÄenfd;en getöbtet ^abt ? 3^re @eiftcr

würben (5urf> ewig |)cimfud;cn.'' ßaptain (JKiot beftanb nid)t

ouf feiner gorberung, unb am 20. Januar machte er burc^
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9?unbfd)rctben bcit ©i-tttifrf)cn UiUcrt^aiten bcn 2(bfcf)Iu§ einer

sjorläuftgcn Übcrciiifunft mit tcm Haifcrli(^cn Äommt§ati: bc«

fannt , fcercn |)auptbctingungcn waren :

1. Sibtrctung ber 3nfet unb beö J^afcnö .^ongfoni] an btc

S3rtttifc^c Ävonc.

2. 3a^ütng einer (Jntfc^äbigungs'^umme »on fed)ö SßliiiiOi

ncn Dollar.

3. 2(mt(id;c 23e5icl)unt3cn 3anfcf)cn bciben 9^cicl;cn auf bcm

gu^c t)o(ffoinmcncv ©(eid)^eit.

4» SBiebercröffnung beö ^anbeW in Danton.

(5ö würbe ^ugleirf) biefe erftc 3Scran(a§ung ju ber ^rfiärung

bcnu^t, ba§ 3brer 9)?ajcftät Diegierung fein aue^

fcf>lie§Iicf)C6 23orrec^t su ®unften S3rittif(^cr ©c^tffe

unb Äaufteute in (^{;ina gefuc^t |)abe.

SSon Seiten @ro§brittanienö war au^erbem jugcftanben

,

feine ^ru^^en foUtcn :^f(l;ufan o^nc SJer^ug räumen; obwohl

baö (5fjineftfc(;e ©ouüernement feine @id;erftellung für bie pflid^t^^

mäßige örfüKung ber Übercinfunft geleiftet l^atte , würbe bie

fdjncüfegchtbc (ion^ette (iolumbine nad; bem Sterben ab^qö^idt,

um bem ®enera(major iöurreK unb ßaptain ®our(|)ier ben

Sefc^l ju unt)erjügtic^er Diäumung ber ^nfü, burd^ ^^xct

9Kaj[eftät borh'ge ©treitmad)t ^u überbringen. Äcfc^en fd;idte ein

2)up(ifat ber Slnorbnung be^ Dberbefcl^Iebabcrö ^u l'anbe ah

,

\mi befürd)tet würbe , bae Schiff mögte fcbr langwieriger

5abrt ausgefegt fe^n; wirflid; waren me|>re (i(ip^er=(iaptainö

ber 5)?einung , eö würbe i^m gar nidjt mijglid; feim , bie §a^rt

au0sufü()ren. 3u aügemeincm (Srftauncn crreitbte bie ßor»ctte

il?re 53eftimmung am fectje^e^nten S^age, anferte am 10. j^c-
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hmv tm !rfrf)ufart=^«.f)afcn, nur bret ©timbcn ttad^ 5tn!unftber

iberlaiib'Depefdic. ^t'c Slit^Iieferuitg tcx (Jngttf^cn ®efan=

gelten wav jur 33cbtngiing ßcmad;t, inib a(e tiefe v>cn ben

ß^mcfen an bcn Sorb ber ^n^li\^tn gafir^euge gekocbt

werben , ivarb bie ^n'ttifc^e j^agge , narf)bem fi'e länger olö

ficl^ctt Wtomtc auf ben SSäUen »on !^tng4at geive|>t, am 23*

i^etruar eingebogen. Daö ®ef(|waber fe^rte mä) bem (5anton^

Strome jurürf.

Site 9}?ittetemann ^u feinen 33er|)anblungen mit bem (Jngli*

fc^en ^eüoUmäc^tigtcn , gebrauchte Äefd;en ben frü|>er bereite er"

wähnten*) (51>inefifc{)en ßomprabore ^^a^^ouang, einen anwerft

t)erf({)lagencn , anfteliigen ©efetten , ber fein gebrochenem (Jngtifc^

Stemlic^ geläufig fprad;. 33orma(ö |)atte er ^u CEanton im Dienfte

bee (Snglif^en ^anbele|)aufem 2)ent geftanben, befud^tc bei feinen

öftern ^in^ unb ^erjügen feinen frühem ^rin3ipat in 5!}?acao

unb ivurbe I;ier burcf; e|)cmalige Dienftgenofen über fein ©tu^er^^

fiaftee Sluftreten »crfv^ttet. 3« C^ntrüftung erixn'eberte er, fie

foUten nid;t glauben er fe^ nod; ber unbebeutenbe 9)?enf(^ frü^e;^

xtx Seit, ir^t wäre er ein wic()tiger 9}?ann, ber Ärieg ober gric?

feen in ber ^anb |>alte. ^7lü Icbfiafter ©eftihilation fe^te er im

gebrocf>encn (^nglifd; pin5u : „5tnne^mcn, iö) ^anb ju, mac^t

gricb'; id; ^anb auf, mad;i Ärieg!"

3u einer Bnfammenfunft beö Äaiferlicf)cn Äommi§airö mit

ßaptain (SKiot an ber ^weiten ^arre im (Danton-Strome, ü\^a

*) ©ic^e Dierteö Kapitel.
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^wet Siigt. 5)?et(cu unterhalb 2BI)ampoa, Ui ml6)cx htitc ^o^t

33croUmd(^tigtcn mit (Jl)rcmvacl;en lungckn crfc^eincn foKtcn,

ivurtc tcr 27. 3^nuar bcftimmt. (^aptain Qliiot fu^r tn ^c*

gtcitung timx Hnjal)! ^nglifc^cr glotten- imt> ^anb-Dffijterc,

mit einer S^rcmx>ac^c ron ^unbert fca^u aue9etväf>Uer Qtt-'BcU

t>atm, unter bcm 33efe^t t>eö ßaptain öKie unb bem ^ufiU

ÜtxpQ fcee Cinicnfdjiffee SSelleelci), im 2)dmpfer ^^eme)!? ten

Strom binauf; feie (i()inefifd;cn gcrtö an tcr iöoca ^igrie

feuerten ©atutfd;ü§e iväbrenb er r»orbeiraufcf)te. ^efc^en empfing

ben 33ei)ol(märf)tigten am Ufer, bewirt^ete i^n unt> fein ©efofge

mit einem ^räd^tig juBerctteten 23anquet, ki njetc^em au§er bett

gcBräud;Iid^en ($^inefifcf)en ^tafeWipv^'igfeiten aü6) ^0(!^(änfcifc^cö

^ammetfTeifd^ , SSilbprett, 3)?c6r'®cflüget mit anbern (Juro-

Väif(|)cn ?e(fcrh'^en, nebft 9?|)etntt)ein , ß^am^agner u. bgt. in

grcpem Uberffufe aufgetragen würbe. (5^ fc^ien aU ^abc ber

fcfjtaue «Staatemann ben richtigen 2Öeg ermittelt, ftc^ ber (5ngtän^

ber ^er^en ju gewinnen. 5(uf Äefd)en'ö (Jrfudben mu§te bic

(5nglifc^e (J^renwac^e einige SSaffenübungen jeigen , beren treffe

li6)t 9(u$^füf)rung baj^ Staunen ber anwefenben 0)?anbarine er?

regte, bic i^re ^ewunberung taut ausjfpra^en. (^aptain (£-üict

beftrf)tigte fobann bie Äaiferlic^e ^cibwac^e, g(ei(ä^fcrmig in weipe

5?einffeibcr unb farmciftnrotbe SBamfe geftcibet, welche »orn

auf ber ^ruft unb auf bem Stücfen weife S(^i(bc geigten. 2(uf

ben erften ftanben bic 2I?crte : „unbejwinglic^er Ü)?utb," ^in*

ten ber 9?ame bc^ 33atai((cne unb bie •J'Jummer bcö Seibaten,

©egenfeitige ^cf[irf)feiten würben in 9}?engc gefagt unb ber

!j:ag l^erging, o^ne ben @efd)äftegang fe|>r su förbern; Äcfrf)en

erlangte baö 3»9cftänbnif einer grifl von .je^n $:agctt, $u gc*
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itauerer Üiterlegung 6eüor er bein Xvaitak ba^ Hnbenbc ^nfieget

unterbrürfe. C^aptain dUiot fu^r mit feiner 33eg(eitung ben

3trom I)tnaK

^njivifc^en fjatten bie (E^tnefen bringenb i^erlangt bi'e ^ngli^

fd^e glotte foKc bte ^Diünbimg ber Soca ^tgriö »erlaben; auc^

biefeö Slnfmnen würbe ^ugeftanben; unter 5(6feuerung gegen^

fettiger 8alutfc^üfe ijon ben ^nglifdpen 8^iffen unb ben (5pi-

nefifd^en gcrt^ »on 2(nungIjoi, fu^r bie '^iottt ab unb nacfi (Jin^^

jtc^ung ber 33rittifd;en '^iaQo,c auf ben erfturmten geftungewer^

fcn, burfte bie Ö^ineftfcl;e S'^agge aud^ ^ier \t)ieber aufgejcgen

werben. — ^ct»n(ad;enb fonnten bie (^^inefen ber abfegeinben

glotte na^fc^auen, benn es tvar tbnen noc^ einmal gelungen

bte „rotb^aarigen Barbaren" tjoffftänbig su überTiften,



n^m Kapitel.

^cftjua^me ber S^fel Jpongfong; (5tnnot;mc

25ie Snfcl J^ongfong. — 23octreffIid)«c Slnferplaj. — Äo4un

auf bec Jpalbinfef. — Biveite 3uf'^ni«imfimft bec SSfüoUs

mac^tiqten an ber SSoca Sii^riö. — ^JJeue ^oi^erung. —
3lmt(id;cc Scricf;t oon <Sic ©orbon 55rcmcr. — ^aiferlidje*

ebiff. — Äefd)cn'^ SScridit ubcc bie ^rembfinge. — dnU

fd)etbcnbe SJ^afrfgel. — <Sir ©orbon S5rcmerg ©infcfereitcn.

— 2ficf)tcö @cfd)tx)abcc Ug^tlt nad) bec Söoca. — treffen

bei 3lnun.q()oi. — 2)ie 6infa()rt jur SSoca. — 5Bic^tige

5öfcnad)lapi(iunt; ber (5()incfcn. — ©cfud) um brcttagige

§cifl. — Sanbung auf (Sub-^Bangton^. — SSefc^ic^ung

beö goct^ t)on Stnu'ngfjoi. — 3(ngriff t>on Ü^orb^^Bangtong.

— 3;ob be6 2(bmira( Ätvang. — ^ort unter ben Sanans

Jpugeln. — 2Beit»erbcfitetc §(amme. — Eroberte ©efdjuie.

c^ongfong i]t tic nörb(id)fte 3nfel tev ©ruppc, weld;e ten

Sinlauf jum ßanton- Strome bejeic^net, in 22° 17' ber ^f^orb*

breite unb 114° 12' Dfttäujjc, etwa m'erjig (Jngt. Ü)?ei(en »on

3)?acao unb ftarf öunbert 3)hikn vcit ßanton gelegen. (3ie
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mi'§t Hwa a^t 9)?ei(en m Ux ^änge , Bet ^tvei «nb cm Mh
ibvcv größten öm'tc. 2)aö gof)rtt)a§er , fcuvc^ wcW;eö fte x>om

Jveftlanbe obgefontert tft, bat an man(l)cn StcKcn faum eme

5??ei(e Srette , wäbvcnb bt'cfc an anfcern fünf bte ferf)^ ?D?ciTen

beträgt. 2)ic ^ay öon J&ongfong fann ntcf)t (eic^t yon einer

anbern übevtroffen werben, fowoM m J^tnfid;t ber großen B^^t

von Skiffen, welche fte aufzunehmen üermag, unb bernn33ergtet(^

.^u aKen anbcrn (E^tnefTfc^en J^äfen auferorbentltrf)en Steigerung

tbreö Slnfevvlajeö gegen X\));>ho\K, a(ö and) wegen if)rer 2öafer*

tiefe bicl;t am ?anbe, weiche faft im ganjen Umfreife ber Sat)

Äriegsfd^iffen »on sjter unb ftebenjtg Äanonen geftattet, auf

i{abel:=?änge öom Ufer ^u anfern. T)k\ä Umftanb attein maö^t

bie 33eft3na£)me ber ^n\d ju unberecfienbarer 3Bicf)tigtett für

bcn >^anbel Überaü auf ber 3nfel geigen fid) prac^tüode @ranit=

33rüc^e, fo ba§ Sßaaren^öufer bicftt am ?öaferranbe erbauet

unb SBerfte mit ^etd)tigfeit in bae 9)?eer öorgeftredt werben

fönnen, um ben ©c^iffen ba^ 5(n(egen jum ^aben unb ?öf^en

ijn geftattcn. 2)tc 3nfet bringt in otten ^al^ree^citen Überfluß

an »ortreffrid;em frifc^en SSafer ^eroor.

3n anbcrn S'tücfftd^ten gewäbrt biefc neue Kolonie nur we=

mgc SSortbcite; i^re ^brbfeite wirb burc^ eine sufammenpn^

^enbc i8erg!ette gcbilbct, beren böd)fter ©i^^fel fi(^ gegen 2000

^f über ben 5D2eereöfpicget ergebt, ^it 5lu0naf;me weniger

©trerfcn finb biefc 33erge nacft unb ofine $Inbau, burc^ x>0X'

f^ringenbe ft^warje ®ranit'9)?a§en gebiJbet, bic in S^vifc^en*

f^alten (3d)U5 für ßräutcrwuc^^ unb ©eftrüp^ geben. iBäume

finben fid) gar nid)t, aud; ent^äit bie 33erggegenb ganj im

S©iberfpru4)e mit anbcrn ©cbirgen nur wenige ^baigrünbc unb
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Wcfc ftnb fefit befd^vänfteii Umfanget. Di'c 33cr0C enbcn jum

grcfjeven ^(;ei(e fenfred)t am ©cftafce unb ^nvcibvcn nur wenig

9taiim^u Grvicf^mng yon ©cbäubcn an iOrem gupe» Daö innere

bei- 3"fc( fo wie bereit (Siibfeite ift bitrc^ weUcnfijrmige (5rb=

fläche gebitbct , unb eignet ftd; beper alö bie 9?orbfeite für 200^*

nungen ber S^efibenten. %ud) I?ier jeigen fic^ einige fe|>r f^iJnc

^afenbud;ten, bie beibcn t)crsüg(ic()ftcn fiitb Z'^'tan unb 'il]6)nd'

ipi'Wan; bei evftgenannter i|l ein 2)?iiitairpoften errichtet; bie

Sweite, ehva fünf 3)?ei(cu »on ^1;=*^^^ entlegen, bietet febr ge=

eignete unb woI;igefcl;ü5te ?age ^uv (Erbauung üon 2)ccfcu u. bgL

2)cr 5'?ovboft'3pi3e »on ^cngfong gegenüber liegt ouf ber 23u(^t

anberer @eite bie Heine befeftigte SbineiTfd;e ^taU Äo4un , i)on

weicher bie 5^otte Sebenemittei im ÜbcrfTu^^e hr^kht 3n fübijfts=

lid^er 9?i^tung x>cn Äo-Iun , ftvecf t fic^ in bebeutenber ^lusbeb:'

nung eine ^aibinfel ^in, nur mit einjefncn (EbinejTfd^en 2ßopn=

Ratten befe3t. 3&r reicher fruc(;tbar ebener @runb würbe 5>ott

unfrfjäjbarem SBertbe fei;n, wenn fie 3»^e(wi^ i'cr ^nglifd^en

33efi3ung werben fpnnte. gür je^t ift fcftgefejt, biefe ^atbinfd

al^ neutrateö &ihkt ju betrad;ten.

2)ie 3rtfei ^ongfong gewährt burc^aue feine gewinnenbe Sin*

fic^t ; ibr Äiima ^at fid) bieber ben iöewo^nern nur nad)t^ei*

J>9 ÖPjetÖt» 2tn ben ^ügel^Slbbängen txHht eine 2)?a^e geileu

Äräuterwuc^fe^ ^tvoox; md} ipeftigcn 9iegengü§en wirb ber;

©runb na4)gebenb unb fumpfig. Hn ber Äc4un-@eite bcri

S3a9 ifl bie Sltmoepbvn'e su aKen S'^itm reiner, auc^ ber

^emperatur'203ed;fel minber überfpringenb
; fie fcf)eint in febera

Setrac^te ber ^ongfong=3eite 3ur ^egrünbung einer 9?ieber*

la^ung mit »or3U3ie|)en» ^ei bev ^efijnviljmc jä^fte ^ongfong

t



— 129 ~

Uä^^tni eintaufenb S3ewo&ner ; tägttc^ tvac^ft beren 5lnja6t,

tte wenige Wlonatt f^ätev fc^on über se&ntmifenb betrug. Sluf

ter 3nfel würben 9teb^ü^ner, 2Q3ad;teIn unb «oc^neipfen gefun^

ben; in ben 3ungetn seigten fic^ ouc^ gafane unb 9?et)e.

SIm 20. 3fl"ufli^ W^^ So^tain ^Utot bur^ Dtunbfrftreiben *)

bie SIbtretung ber ^)ä ^ongfcng angefünbigt unb am 26. na^m

Sir ©orbon 33remer im Flamen ber Königin bicfelbe in Seftj

;

unter ben üblichen (Zeremonien unb ©atutf^iifen würbe bie 33rit-

tif^e Stagge aufgelegen, ^^roHamationen an bie (5ngtifcf;en

Untert^ancn **3 unb an bie 33ewo|)ner ber 3nfel ***3 würben

er(a§cn. 2)er U^ ba^in Ui ^ung^^fu eröffnete iöajar ber (Zlji«

nefen würbe nac^ ^ongfong »erlegt unb eine militairif^e ^olijei

eingeführt, um bie Drbnung ju ermatten unb ben Sßerfauf t>om

®am-frf;u an 9)?atrofcn unb ©olbaten 3u »erpinbern.

2lm 11. gebruar fanb bie jweite Bufiinimenfunft ber beiber=^

feitigen SeüoUmäc^tigten in ber 33oca-^igri^ <Btatt; bie leb==

baften (J-rörterungen bauerten hi^ jum folgenben ^age; nac^

ber erften Übereinfunft 1)ätU ber ^afen s?on (Janton fd;on am

2, Sf^ruar bem wieber eri)ffnten J^anbelebetriebe frei gegeben

werben fotten ; boc^ bieö war nic^t gefd)ef)en ; nod; einmal ge-

ftanb ber ©ngtifc^e ^eüoKmad;tigte eine %xi^ t)on ^tH ^agen

ju, bie ni^t überf^ritten werben bürfe, um bem S^eftnitiü^

!traftate bie gültige Sßottjie^ung 3u geben, ^n feinem amtlichen

33eric^te an ^ßorb Stufianb , ben ®eneraI-®out)erni?r oon 3"'

**) Sle^e 3(n(age 9?ro. 5.

*) (Sief)c Jtnlage 97co. 6.
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bicn, fcatirt am S3orb beö SScKeelet) bct giorb^-SOSang-tong am

10. ^Jiär^ 1841 , fagt (iommobcre (2ir ©orfcon iöremer i»d

Sinfütjrimg t>orftc^cnber 3:^atfac(;cn : „^ö) inu§ gefte^en, »on

„tiefem Slugenblicfe an ivar mein ©laube an bic Slufric^tigfeit

„teö (56incfifrf)en yicmmi§air0 »cUftänbig ^tx^töxt ; befräftigt

„würben meine Sweifel and) buvd; tie Serielle i^on D^fi^k'

„ren , bie ic^ sum SSerfammlungeorte bcr ^eöcümödjtigten

„I;ingef(^icft battc
; fte mclbeten , bo§ mi(itairifcl;e SSevfe im

j

„großen 9?tapftak ausgcfübrt, ^Iru^^^en auf bcn 5(n^öDen 3u=

„fammengejcgcn , bie l'agcr an beiben Strom^Ufcrn burc^

„erftebenbe 33erfd)an5ungcn gefd;ü5t würben unb bie ^n^d ^^crb^^

„SSang^tcng eine 9?Za§e tjon geucrfc^Iünben enthalte."

Surd) ein -Runbf^reiben mad;te ßaptain aUiot gleidjwobi

ben iBri«ifd;en Untertbanen befannt, ba^ bie Unter^anblungen
;

tn befriebigcnber '^ciic i)orfd;vitten. Unter Stnbern war früher

feftgefejt , bap bie Batterien von ^o^Iun gcftfileift werben feil-

ten ; ber ju SSoU^ie^ung biefer 2Scr)>fIid)tung aufgeforberte ^Kan*

barin erwieberte, ba§ er feinen 33efe|)t baju crbaUen ^aU*

33efd)werbe würbe Ui Äefd)en gefübrt; biefer hat nun am

7. gebruar um bie ß:rlaubni§, iik Kanonen von Äo-Iun 3u

Safer fortfübrcn ju büvfcn, w^nl fie ouf bem ?anbe, feinet'

iöcrftc^erung sufolgc nid;t fort3ufc^affcn wären. 25ieö war fatf^,

benn 3u ?anbe waren fie früher |)ingebra(][)t; bie j^ortfc^affiing

3u Söafer würbe erlaubt, fpäter fanben bie (Inglänber eben

biefe Kanonen in ber Batterie ber erfien ©trombarre, su beren

S3ewaffnung fie binaufgefaf)ren worben.

(5in Äaiferlidiee ß:bift war verbreitet, in wetd;em flammen*!

ber 3orn über ben SIngrif ber ßnglänber auf Xid^iim^i^k unb
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X'^'cod'to ot^met; Äefc^en wart) angeiinefcn ?in unb ^ang in

feinen diat^ aufjue^men; x>kU ^aufcnb ^ru))pen foUten in

(Eanton 3ufammen9e3ogen , bie gortö x>on Hnung^oi unb SBang*

tong »erftärft, 2)f^onfen an mehren ©tcKen beö Stromes üer=

fenft unb bepen Ufer Überali befeftigt werben, Dieö war unter

ben ©nglänbern eben fo öfentließ befannt, aU Äefcf;en0 33eri(^t

an ben Äatfer, in welcf;em er feine 2Injirf;t bartbut, ba§ bie

j5remb(inge burc^jaue in bcr ßbinefen ©ewalt ft'nb unb ba^,

wenn i|>nen ber S^tvitt pm 0?eic^e eine Beit^cing i^erfd^Io^^n

werben, fie ipre 5Borrät^e »on a^i^obarber unb ^^ee erfcf;ijpft

^ätUn — wo5?on fie feiner ^DJeinung nad^ ^inrci(f)enb für ben

93erbrau(^ 'oan jepn ober swan^ig 3a^ren bejijcn mögten —
bann würben fie in ber untcrwürftgften 'SSitiic um bie Sriaubnip

fielen, wieber ^anbel treiben ju bürfen, bann aber würben fie

®oIb unb ©über für ^^ec unb S^ibabarber bejahten mü^en,

anfiatt wit i^t bae ?anb mit Opium su überfc^wemmen unb

©i§e ©über mit fortzunehmen. — „X)it Stuelänber" — fagt

Äefd;en, „näbren fic^ Xa^ für Xag mit S^inb- unb ^ammel-

„feif^, unb tägtic^ nebmen fie nad; i^ren SJiabijeiten biefe

„göttliche Slr^enei, Ci^ämlic^ ^hee unb 9tbabarber) um bie ge-

„eignete 2ßir!ung i^rer (fingeweibe baburci; fteröor^ubringen."

Sf?a^ Äefc^enö Slnfic^t müpen aüe ^uölänber an äJcrflopfungen

umfommen, wenn i^ncn jene beibe Sßaaren f(i}Un unb burcf)

Verweigerung biefer Sirjcnci benft er fie auszurotten, empfiehlt

bringenb ein ß;bift ^u erlapcn, welc^e^ aiim SSerfebr mit Sius^

länbern ftreng unterfagt , „baburd; werben i^re 5(nfcf)Iäge t^er-

„nicktet, unb ijl baö gefc^e|)cn, fo brauc^ft 2)u, o ilaifer, nur

„i^reSiüdenniebersubeugen unb fie am |)ai0banbe feft^upfTocfen/'
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©anj offenbar »erlangte ßefd;en fietö neue ^^riftgewa^rung

um bie 9?äumung i^on ^fchufan turc^ tk dngtänber unb tic

5(ntunft Ö^inefi[ci;cr Gruppen in (Danton abzuwarten, tann aber

fcte gteienertfrf^c ?arr»e abzuwerfen ; eö tft faft unglaublid) , fca§

Gaptatn dHiot nur prctfenb fprac^ üon bem ^^gewifenbaften

S^reugtauben ber bcc^ft erbabenen ^erfon, mit welcher bic Unter*

banblungen immer noc^ fortgefejt werben." <So »oUftänbig ^attt

^efc^en ben 6;ngtif(^en 5?ei)ottmäd;tigten ju blenben gewußt,

ba§ bie Sengat^^j^reiwidigcn nad; 3(ngabe bes am 15. ^^ebruar

i)on ^f^ufan angenommenen ©d^iffee SWigator, bem bas übrige

©efc^waber batb norf;fo(gte, ben S3efebt ermatten platten, na^

©ingapore surüdjufe^ren o|»ne in ü)?acao anjutegen. Lieutenant

33ingbam bemcr!t Ui biefer 33eran(a^ung : „id) wei^ nic^t ob

bie ?!)?a^rege( fe:^r ju bebauern war ; benn obwobi brätle @ots

baten ^aUn fie fo v*iete, aus i^rem ^aftcnbünfel berüorgebenbe

Söorurt^eite, ba^ Ui einer folgen (Erpebition i^re iöebanblung

bie gri>^ten @6wierigfeiten 5!>erurfac^te. 5luf ^fd^ufan erboben

fie ernfte Slnttage gegen einen 9)?ibfd)ipman, wcii er in bcr

5f?dbe ibrcö Lagert einen 58üffel batte fc^tac^ten Ia§en. — din

alter 3»t'if(^er Slr^t er^äbtte, fein 2)iener fe^ bud^ftcibh'c^ im

golge feieren SJorurtfjeilee geftorben. (Jr (ag franf auf einem i

ber ^O0pita(:=®d;iffe, i^m würbe ^ü^nerfuppe »erorbnet, bod^

btefc wollte er nid)t anrüfiren, wcii in ber nämlichen Mä)t

S'iinbfleifci^ für bie (Jnglcinber gefoc^t fei), be§en 2)ampfe fi6)

mit feiner ©uppe yermifc^t |)aben mögten!"

5lm 15. Februar fd;icftc (^aptain S-lliot ben nad^ 3)?acao gc*

fommcnen i^ertrautcn 5lgenten ^efr^enö, ben (^omprabore ^a*

pouang, auf bem 25ampfer ^lemcftö nad^ bcr 9)Zünbung ber
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23oca, mit bcr beliimmtett SQSctfung ben fo lange »orent^attenen

txaftat, tuvd; Unterfd)nft unb ©eficgriung bee Äaiferltdien Äom==

mi^ai're üoüjtc^en ju lafeit. Saptain ^aU war augewiefen eine

rorgefc^riebcne ^ayi »on ^agen be^ 2)Jannc^ diüdU^x ju er-

it)arten , wäre er bei Stbtauf biefer f^rift nic^t crfc^ienen , fo-

Qkiä) mä) ^acao surüdjufe^ren. 2lm 19. Um bie ^fJemeftö

nac^ 9)?acao opne ^a^ouang mitzubringen, bod^ traf biefer om

nämlichen SIbenbe mit einem X)ä)Op'^oott ein, öerfünbcte Äe^

frfienö Sßcigcrung ben Straftat ju üoltjie^en unb forberte eine

neue griftung »on se!)n ^agen.

@ir ©orbon 33remer, ber on biefem ^age in 2)?acao an=

wcfenb war, [(Riefte fogleic^ öier leichtere tricgöf4)iffe nac^ ber

SWünbung ber 33oca Tigris , um ben geinb an SSerüoUftänbi^

gung feiner SQSerfe ju ^inbern, erlief an bie 33rittifc^en dic}U

beuten in ^D'Jacao fotgenbe ^efanntmac^ung : „Umftänbe ^akn

ben Oberbefehlshaber bewogen, 3b^*er ?i)?ajcftät iBei^oKmäc^tigten

feinen (5ntfc^Iu9 anjufünbigcn , bie (Streitmacht nac^ ber 33oca

Ziffci^ SU füf>ren," unb begab ficf) auf ber ©teile nai^ ^ong==

!ong, um beS ©efcf^wabcrö Stbfa^rt anjuorbnen, welc^eö am 22.

mit ben ^ru^^enfc^iffen unter toegel ging. (5ö würbe nöt^ig

gcfunben, wä^renb ber beabficl;tigten Unternehmung bie Öngli*

f(^e glagge auf J^ongfong einjujieljen , weit eg hä ber geringen

3a|l öon Canbtru^^en unmöglid; war, ^inrcic^enbe Sefa^ung

^ter 3urü(fjuta^en. Die wanbernbe ß^inefen=otabt würbe wieber

na(^ ber 3nfel SoW'tfd;«) üerfejt, Hi welcher ber 3«pitcr feine

©teliung behielt.

Daö am 19. »orangefc^idte Ieid;te ©efc^waber , befte^enb

ttuö ber ßattio^e , ©amarang , .^eralb , Stltigator , ©ul^^ur
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unb t>em :D5m^fer 5?emefi? , Hieb md)t mu§tg ; me^re erfctg;

v>ctfc Slngriffc untrbcn auf tt'c fei'ntltdben Slu^enwcrfe gerirf^tet.

Shn 23. «a^m fcte -f^emctii^ etnc SlnjaM 33öte te^ @efrf»wabcrö

tnV^ 6d;(e^^tau unb fubr mit ibncn in bie hinter bem 2(nun9=

ycW^cxt in bie 5(nf(>n?'33ai) ijffncnbc Briefe. Unter bem ^c^uje

einer t^erberften Batterie unb ftarfcr ©cöanjwerfe waren bie

(5f)inefen befc^äftigt, biefcn Strom=S(rm mittetfl ©torfaben ju

i^erbämmcn. 2)ie ijcrbecfte 53attcric tt>ar i?on ben ^^inefen fo

trefflirf; angelegt, ba§ bie (Jnglänber fic erft erfannten, aU fic

burc^ ihx Äuget- unb Äartätfc^enfeuer fic^ hinb gab. Stugen*

Blicf(icf) tanbete bie 33ootmannfc^aft , nol^m bie 33atteric im

Sturm, yevfagte ben '^tirib unb jerfiörte fein gan^eö ^riegö*

materiat. Sllebann ttjurbe bie ©torfabe öernid;tet, bie in ben

(5runb gerammelten ^^fä^Ie ivurben am Äcpfenbe umtauet,

burcfi ^Damj^ffraft au^geri§en unb ba^ ^a^rtva§er biefer Briefe

baburd; t>oI(ig gcfäukrt; biefer \vid)tige Sienft ttjarb in faura

^wct ©tunben beenbet; bie CEugtänber Ratten babei feinen 53er*

lixft erlitten. 2(m fcigenben 5tagc erlief (5a^tain (Jttiot rin -Runb*

fd^reibcn an bie (Jngtifd^en Untertbanen in d^ina. *)

2)ie t?cn Sir öorbcn ^Bremer beraufgefükte ^t>tU, beftc«

i^enb aue ben ^inienfc&iffen Sßetteßlc^ , 35Ien^eim unb '>SlcU

'ciUc, ber Fregatte :J)ruibe, ben 2)äm^fcrn Königin unb 9??ai

bagascar, nebft üier ^rauc>pcrtfd^iffcn mit ^anbtruppen, fonntc,,

t*cn SinbftiUe 3urüdgel>a(ten , erft am 25. Ü)?orgenö im ^n»

geftd)te ber 33oca=gort^ anfern. 2Öä|)renb ber furjen, fett bct

©d)Ieifung »on ^fd;uen4nc vergangenen 3«'^/ Ovaren bie nuit

) @ief)e 5(nf)nn9 D'Jro. 7.
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an^itgvetfenbcn ^ort^ unb 25atterten mit rafd;cr Dlegfamfett er*

ivettert; bte ^n\d 9lorb'2ßangtong war fo bici)t mit Slrkttern

unb ©olbatcn kfe^t, ba§ fie au«^ ber ^^erne einem njtmmetnben

Slmeifen^aufen ci^nette. X)k 35rcite be^ ©tromeö mif t an btefer

i;| ©tcffe chra ^mi (^ngd'ft^e 9??ei(en ; ktnaf;e in ber 5()?ttte beö

ga^rwa^er^ lit^t bie, eine ?i)?et(e im Umfange :^attenbe 3nfe(

iRorb^Sangtpn ; bi'c Oftfeite berfelkn war i)on bcp^elten 58er=;

t^etbigungewerfen gefrf^üst, beren unterfiatb öingejcgenc, eine

auö ©ranitblöcfen erbaute ftarfe Ratterte, mit 42 ©efc^üjen

großen ^alikrö enthielt. Sin ber SSefifeite er^ob fic^ eine eben

fo flarfc, mit gleicher Ä'anonenja^t befe^te Batterie, ^m Innern

berfetben waren 33arrofcn für bie S^rup^en erbaut unb läng^

bem Ufer, in ber ncueften Sät eine ftarfe mit ben 33atterien

JDerbunbene, unb mit fleinern Kanonen, 93>al(gefd;ü5en , ©in-

jattö u. bgt. bef^idte S3ruftwel)r aufgeworfen. 5tuf einer an:=

fteigenben ^o^e ftanb bie ßitabette, beren ©ef^üje nac^ attcn

JÄid^tungen wir!famcö geuer geben fonnten ; im 5)?ittelpunfte

ber 3nfct erpob fid^ ein grof^'eö ?agcr.

%n be^ ©tromcö £)ft\titt , ben 3nfeln 9^orb; unb ©üb^

Sßangton gegenüber, ftanben bie großen unb ftcinen ^ortö öon

2lnung4oi, au^ großen ©ranitblöcfen erbaut; oben waren biefc

niedre gu§ ^od^ mit einem ouö ^fc^unam unb liefet gefer=

ttgten , eigent^iümlid^ ^äpen boxtet beberft , um ber @teinma§en

Berfptittern 3u |)inbern. ^^icr |)errfc{;te bie nämlid^e Z^ätiQttit,

Wie auf ber 5D?itteI:^3nfeI ; Ratterten öon i3anbfäcfen, mitÄa=^

nonen bi(f)t bcfejt, firecften überatt am Ufer |)in. 3ebe bc=

!^errf(|enbe 2lnt;ö|>e war befeftigt unb bie SBefajung f^ien auf

i^rer J^ut. 3Som fübtid;en 2lnung4ot'gort war eine me^re 3ojJ
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ttrfc (Jifenfettc quer bur(^ tcn Strom mä) ber 2n)d Süfc*

SBangtcn gcjogcn , unb in fur3en Bwifc^enräumen gt5§e an

bcrcn Dberfläc^e befeftigt. (Jinc zweite äbnlic^e Äette ftreftc öon

giorb^Sangtong nac^ ten ^ort^ auf ber Slnung^oi «Seite;

boc^ war biefc jejt üon ftarfer Strömung fortgeri§en. Durd)

biefen tanat aMn burftcn erfjiffe noc^ ßanton hinauffahren,

waö burc^ 9b(f)Ia§m ber gcftrajftcn Äette unb SScrfenfung

berfetben bis ju gctri$er 2;iefe bcwerffteüigt n>urbe.

2Iuc^ auf ber SBcftfeite beö Strome^ war ein gort angelegt

unb bie be^errfc^enben Slnpö^en bcfcftigt; bieganje ^ügetftirne

bezeichnete eine fortlaufenbe ?agcrlinic. Durc^ biefes ga^rwa§er

burften niemals (2d;iffc fahren ; es würbe fogar angenommen

,

bc§ e^ nid)t Sßa^crticfe genug cntbaUe. (5rft ivieberbolte, unter

bcn größten ©efabren uncrmübet fortgefejte Unterfuc^ungen beö

(la^tain ^ettett ergaben , ba^ 3tt?etbccfer burt^fa^ren fonntcn.

?0?erht)ürbig war, ba§ bie Öbincfen Ui aüer aufgewenbeten

©orgfalt, bie s?erfrf;iebencn "^cfitioncn in biefer engen 3)ur(^*

fa^rt SU bcfefttgcn unb su ]d)ü]m ,
jebc 5}?a§rege( jur SJertbeibi^

gung ber, nur wenige Qikn v>on ber 3nffl 9Zorb=2ßangtong gelegen

neu 3nfci 3üb=^5G5angtong, gan] v*ernac^lä9igtlmtten,2)iefer ^i^-

griff ber ^binefen führte bie unfeligften folgen für fie ^erbei, benn

f(^neü erfanntcn t^k C^nglanbcr , auf biefer 3nfet fönne ^an*

bung bewcrffteUigt werben, obne bem ?{euer ber umtiegcnben

23atterien ouegefcst ju fei)n. Daburc^ gewannen fie einen fcftcn

©tüjpunft, ber bie ßbinefifdjen 55attericn narf) aUen Seiten beftric^.

2)a^ ?inienfrf)iff SSeKeetet) ^atte am 25. faum feine 5lnfer

geworfen , aU ein ^oot unter SQBaffenftittftanbeflagge »om Ufer

i^eranfu^r. (5ö überbrachte dn ®t\uä) J?om befe|>Ienben ©e*
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mtai, „no(^ brei Za^t grifi ju geben/' mä) bereit $lMauf

er üorfeerettet fe^n würbe , bte (Jngtänber ju empfangen, ßap^

tain (5ttiot war fo fe^r gegen bie (Erneuerung üon getnbfc^

Kgfetten geftt'mmt, ba^ er fc^on im Segrife ftanb, btefc MU
finnige Stnforbernng ^ujugcfte^en , baerttärteber Sommoborc,.

bie Slngetegen^eit ru^e jest in feinen .^anben unb er mü^c

in feinen 55?a^regetn t>orf(^reiten.

2tm 2li»cnb biefeö Xa^ti tanbcte bie 5'^emefi^ brei .5>flut>i5ett

ouf bcr 3»fet ©üb^SBangtong , nebft einer 2lbt|>eilung ber

königlichen unb 5)?abraöj2trti(rerie unter Sefe^t beö 3)?ajor

Änowleö; oud^ 150 ÜJJann »om 37. 2)?abraö=3nfanterie'

Slegintente würben unter (Japtain SÖarbro^cr auögefc^ifft. ^er

^einb eröffnete fogleic^ fein S^uer auf bie lanbenbc 5lbt&eitung

,

unterhielt eö in 3^t>ifd;enräumen bie S^^a^t i^inburd^, ri^tetc

jcbod^ feinen SSerluft an. 3n ber 5^acl;t war eine 33atterie

aufgeworfen, ^inreic^enb, um bie ^cuerwerfer bei ber SSebie*

nung i^rer ©efc^üje ju fiebern; nun würben einige 9lafeten

gegen ba^ am ©ingange sunt ^iorb^SSangtong-gort erbaute

grofe JP)u!po ober 3ot(^auö , unb ^war mit fotc^er ©enauigfeit

geworfen , bap eö fc^neli in fieUen (^(ammcn ftanb , bie fic^

alebalb bem na^en ?ager mitt^eiften unb gro^e SSerwirrung

unter ben ßf>inefen fierijorbrad^ten. 5Iuö biefer Keinen ^attmt

würben ©ranaten unb Äugein mit ber trefflid;fien SSirfung

gcfd;o§en, unb obwobt fämmtlid^e (Ipinefifc^e ^^ort^ i^r gefam*

melteö geuer ber S3atterie ^uf^idten , erlitt fie bod^ feinen

»ertufi.

Urfprüngii(f> war beabfi(|tigt, attgemeincn gleichzeitigen 2ln*

griff gegen fämmtiic^e gortö in ber ^oca 3u unternehmen;
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25mbftt((e unb iniöfmctn ftarfc (56bc mad^tc t»tcö untbunKd;;

tt'c (^(utp mu^tc abgewartet iverbcn. 0cgen 11 Ubr ivar fcaö

?tnieufc^iff 33Ient)eim unter ©cget; fein fü^ncr ^cfeMö^aber,

8tr Sp, ?e j^leming Scnöoufe , immer ter (Jrfie tn ©efabren

iinb ©c^ivicrt'gfeiten , war ju ungebutbtg , um ben ^lutbwcc^fet

abzuwarten. 3^m war ber Sefe^I te<^ S^ügcle »om ©efc^wa?

ber ertbet(t, ber bie furchtbaren Slnung^ot^j^ortö bcfc^te^en

foüte; brei S^iafetcnböte unb ber ©ämpfer Äöni'gm begleiteten

ii)n, alebalb Heftete ber ?!}febiKe feine 3(nfcr unb folgte tUn

ba|>in. Der 2Se((ee(et; unb bie anbern jum Eingriffe t>on SBang?

tong befiimmten ©(|)iffe, begannen ebcnfattö ibrc 33ewegung.

©ie woren etwa anbert^atb ?D?eifen t>or ben ^ortö geanfert,

unb fonnten hd »oKiger SBinbftiUe unb fd;wac^er (^(utb fe^r

langfam |)eranfommen. -j^ur einzelne ®(^ü§e würben i?cn ben

gcrtö unb üon ber (Jngtänber 53atterie auf @üb-2Sangtong

gefeuert; fonfl unterbrad^ fein ?aut bie ringeum f>crrfd;enbe,

un^eifbeutenbe ©title. 5luf Dam^jfcr eingefc^ifft , folgten btc

Sanbtrup^en ben nad^ SBangtong fleuernben ^riegefdjiffen.

^aum war ber 35(en|)eim in ben Äugelberei(^ ber gortö »on

Stnung^oi gc!ommen , aU biefe ibr tebbaftec ^euer auf i^n er*

i)ffnetcn. 3n at^emlofer ®^>annung t'eobad;tcte man üon ben

anbern ©d^iffen fein faltblütigcö J^ingleiten jum 3crftörung^s

werfe, o^ne ben G^inefen aud^ nur einen (Sc^u§ ^u erwiebern.

Der Dämpfer Königin unb bie 9'lafcten=536tc |>atten baö !l!rcffen

'

begonnen ; erfi aU ber ^(en^ieim bem ^ort hi^ auf 500 dilm

na^e war, 30g er feine ©egct ein, rotlte fie auf unb gab nun

feine t>ottc ?age. (5twa ^e^n 5f)?inuten fpäter folgte ber '^cU

)^Hit, na^m tn gleid^er falten unb |>e{benmüt|>igen 333eifc eine

I
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&c\vunt)ern^wiirbtge ©teüung , etwa ötevfmnbert ditm öom

i^ort , um ein ivcnigei^ tem 33tcn|>eim üorauö , bic6t an bcr

ctferncn ©perrfcttc. 5tu(f> tiefer öatte h'sj ^i"" 53ci'(egen ntc^t

einen einzigen <B(f)u^ get^an, gab akr nun feine (3tcuer'bort)==

?agen in rafc^er S<>Ige. 5luf ber gegenüber tiegenten Seite beö

©tromcö featten bie 33enjcgungen faum begonnen ; ber ^ampf

' hü Slnung^oi sog beö^alb bie affgemeine Stufmerffamfeit an.

X)cx :J)ämpfer Königin in guter (Entfernung, um feine S3oms

ben ipineinjuwerfen , irar bod^ ju it>eit »om Ufer, um bur(!^

bie S|>ine|Tf(^en ®efd;üje »iel ju leiben; bie jwei^unbert ®c^

fc^üje ber beiben ungc|)euren Batterien ttjarcn be^^atb '^an'pu

ß(S)U6) ouf bie ^mi Sinienfc^iffe gerichtet. 3utvei(en war Slffcö

^ in biegte 9?aud^wotfen eingepfft.

2l(ö bas 0efe(f)t aud; Ui SBangtong ernft^aft begann, warb

bcr unauf^örtid^e 35onner ber 0cfrf)ü5e im fietö nad^tönenbem

SSiberfiaffe i)on ben umtiegenben 3tn|)o^en ^urüdgegeben, wa^ir-

^aft furd(>tbar; ber ^^euerfd^ein burd^ 9?au^woIfen gtic^ fieffen

S5ti3|lrap(en au^ bunfelm 2Öo(fen^immel 25er Äampf Ui Slnung^

fot ^attc faj! ^wei ©tunben gebauert, nun begann bas g^uern

«ad^juTa^en, wieber^otte »offe ?agen ber ^riegöfc^iffe mußten

tttrffam gewefcn fepn ; — ber ?li<in6) »er^og fi(^ affmä^tig

,

man fa|> |>unberte \?cn ^einben auö ben ^^orte nad^ äffen diid)'

tungen cntflie|»en , 33cmben von ber Königin geworfen ^erplajten

fiber ifiren ^äu^tern , unb bie ^'artätfd^cn ber S^tjeiunbftebenji*

ger fdf)metterten fte baufenweife nieber. Sänge fc^on waren ring^J^^

Mm SDorffc^aftcn unb Vagerp(ä3e wn ben D^lafeten ge^ünbet. —
5n ber ^i^e beö ©efec^teö ^attc fic^ tin 23oot t)om ^mUt
getöfct unb war unter bie Kanonen beö gort^ getrieben, inI
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bcr uncvfd^rocfenfien SSetfe unb o^nc S3erluft 311 Ict'ben, warb

eiJ i>on bcr @cf)tffemannfcf)aft ^uvücfgebolt.

Sei bcr 3nfet -J^orb^SSangtong rid;teten ber Sßetteölcv, bie

2)ruibe unb 2)?obefte t^rc Steucrtorb^ÖJefc^üje üornemlid; gegen

btc tt)eftlic^en ^eftungswerfe , ttjä^renb t^re 33arfborb''Äanoncn

ununterbro^encö j^cuer auf bie ^ortö unb S3atterien an ber

gegenüberticgenben ©cite beö Äanalö gaben ; baö geuer ber mv

64>iffe (Eaüiope, Samarang, i^eralb unb Sltttgator war auf

bie nörblid)en unb öftUc^en 2;^ci(e ber 3nfel gerichtet Über

eine ©tunbe warb bie SSefajung burd; biefeö grablinige j^euer

befc^o^en, o^ne nur einen Slugenblid bamit einzumotten. 9iid^t

lange nac^ bem Slnfange bes ®efed;teö fa^en bie (Engtonber

vier mit 9)?enfc^en gefügte Si)te i>on ber 3nfet abftofen, auf

welche ju i^rem großen Srftauncn, bie CE(iinefifd)e Söefajung

^euer gab. ©päter warb in (Jrfa|>rung gebracht, ba§ bie[e53ütc

ben befel;ligcnben ©eneral mit alten vornehmen 5i}?anbarinett

enthielten , bie, ergrifen »on ©c^red, auf ben einzigen Söten

ber 3nfet entfto^en, nad)bem fie 3ui>or bie niebrige unb feige

3Sorftd;t angewenbet batten bie ^borc ju yerrammetn, bamit

bie 33efa5ung \k auf if)rcr Shid;t nic^t bebrängen mijge. @obaIb

bie Gruppen o^ne Stnfü^rer waren, tie§ i^r geuer nac^, bie

(Jngtänber fanben Ui i^rer Canbung nur geringen, mepr tei*

benben 2öiberfianb; alterbingö seigten einjetne Raufen :^erj*

^afte ©egenwcbr Ui 3um testen Stugcnbtide, ^ogen ben ^ob

burd) Äugetn ober Bajonette iprer (Ergebung ju (befangenen

t5or.

©totj flatterte ©ro§brittanicnö ^la^^t auf ben gortö »on

5tnung4oi ; an bcr ©pije t)on brci^unbert @ee=©otbaten unb
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SWotrofen war ber rüfttge SSetevan ©tr ^, ?e ^^cim'ng ©en=

l^oufe gelanbet; eine ^anonenfuget Ijatte ba^ Z^cv jum ^ort

ou^ ben Slngctn gert^en, t>k 9}?annfd;aft 50g ^inein. S3eröbet

»aren bte 2BäKe, aber im 5DZttteIpunfte bes gort^ in guter

Orbnung oufgefteKt ftanb eine ©cf;aar Sewafneter, bte bcr

irrigen an S'^^ gteiti^ fcpn mogte, Slngefü^rt würbe fie »on

einem alten 9)?anne e|>rwürbigen Stuefefiene, gefc^müdt mit

Mauem Äno^fe unb ber ^fauenfcber an feiner SDZüje ; augen^

f^eintic^ ein 9)?anbarin au^gejeid^neten D^tange^. Suerft »er-

n!ut|)eten bie ^nglänber jTe würben ft^ ergeben wotten , bod^

ein |)ügel fc^wirrenber Pfeile unb einige Äugeln auö ^unten^

gewe^ren überfü|)rten jte »om ®cgent^ei(e. 2)er alte 2Infüf?rer

trang \?or, fein :^o^pe(-6^werbt umfc^wingenb , aU fcrberc

er ben S^ob i^erauö. Sine ?D?u0fetfuget tx-af i^n in bie 33rufl

unb enbete feine ^aufba^n, gleich barauf ergab fiö) bie ganje

©c^aar. 2)iefcr atte .^e(b war ber wacfere Slbmiral Äwan,

bc^en früher bereite gebacf>t würbe. *) 3n biefem ^ort würbe

tiod^ ein onberer 9>?anbarin ^c^en S^iangeö getöbtet»

> dtwa um »ier Ubr 9^a(|mittag^ fubr bie 9?emeft^ mit einer

SCbt^ieilung ©ee=©otbatcn |)in, um baö unter ben Zamn-Spiii

geln am SQSeftufer beö Strome^, gelegene ^ort in iBejT^ ju

Heimen. 6ein ®efd)ii3 war frö^e fc^on burt^ baö treffe

liä)t ^mtx beö Söetteölej? unb ber 2)ruibe ^um ©d^weigen

gcbradjt, bod^ in einem verfc^anjten ?ager am ^üge^Slb^angc

^telt ber ?^einb feine ©tetiung noc| unb feuerte auf bie Sngti=

fd^cn ga'^r^euge. ^ie ©ees©o(baten lanbeten, »erjkeuten aU'

*) ©k^e Änpitel l pag. 33.
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boft> btc Öbinefcn unb fcjten ii)x ^ager in J^fammcn. 5(n bicfcm

Stbenbe bis fpot in fcie 5Rac{)t loberten ücvbecrenbe j^eucr im

Umfreife üon 3wci 9)?ci(en , ftva^Itcn iprcn |?eUen 6cl;ein ouf

bie SBa^cr in ber 23oca, bilbcten gteid^fam eine großartige

Beleuchtung 3ur 2)enffeicr beö Siegel, ein befc^Iießenbe^ ©c^aus

fpiel, tt)eW;eö bic ereignißüolte 5Irbeit bee ^ageö enbete. 2)te

Stammen mußten in ^Jlcikn weiter (Entfernung üon ben (E^i*

nefen erblirft tverben unb i^nen bie ^rauerbotfc^aft x>om '^aüt

itjrer uneinnehmbar gel;altenen 33üca'3:igriö »erfünben.

SSunberbar ift ber Umftanb , baß hei ber ungefjeuren SJZenge I

»on beiben ©eiten »erfc^cßener ilugeln, bcc^ on biefem ^age

fein ©ngtänber gctöbtet unb nur wenige leicht »erwunbet wur^

ben. 2)er 33erluft ber ßtjinefen mogte nsobt 600 2:obte über^

fteigen. günfbunbert (Btücfe ©efc^üj würben genommen, unter

biefen »ier große metaltne 72'])fünber, ©panifc^er Slnfertigung,

bie an ben 33orb beö Btenpeim gebracht wiirben, Stud; x>txf

f(f>iebene Snglifc^c unb '>Portugieftf(^e 5?anonen würben barutt

ter gefunben, Sämmttidjeö ®efd;ü5 würbe »ernagett unb un«

brauc^bor gemalt. 5(18 m ^mei^ i)cn finnreic^er SlnfieKig*

feit ber ß^inefen , mag |>ier angeführt werben , baß mepre »Ott

ben Ui X\^üm=pic »ernagetten Äanonen , benen bort bie;

©4)itb3a)>fen abgef4)tagcn worben, ^ier aufgeric{;tet , wiebcr

erfannt würben ; eö waren i^nen 3ünbtö(^cr ouf ber anbem

Qciu eingebo|)rt, unb im ^Jittetpunfte bee dic^xi^ ein fiarfer

eiferner 9ieif angefc^miebet, ber bie ©c^ilbjapfen ^klt 3n ben

33atterien fanben ftd; öicie Äanonen mit 25i)tren verfemen; bieff

beftanben ausgrabe aufgeric^ten 3)?etaKftü(!en, in benen breiCiJc^er

3ur S5e3eirf)nung breier i)erf(^iebener @cl;uß(inien angebra(^t
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waren ;
genau ben (Jngltfc^en nad^geaöntte ^uget^^ropfen

tvarcn etenfaKs ta. ®anj befonfcen^ gut waren ber (Sbinefen

Äettenfugeln; fie kftanben auö einer in s^vei ^ätften qüMU

ten ^ob(en Äugef, bic bur(^ eine ac^t^e^n 3oIt lange ^äU su=

fammen gehalten würben ; biefe ^ette ringelte ftc^ in ber Äu-

gel^öplung jufammen , fo ba§ wenn hibc ^albftücfe jum ?a?

ben sufammengepre^t würben, ba^ ©anje einer Äanonenfuget

glic^. gür bic fc^weren ©efc^üje waren m'ele fteinerne Sabun=

gen üorrcitfeig. Stu^erft forgfäWg unb bomknfefi waren bie

aXagajine in ben ^oxtQ erbaut; fie waren t>on ©ranitMcrfen

in 9flunbgeftatt aufgeführt , mit ©anbfäcfen bebecft , bie mit

einem mi^m SJiörtet überwogen worben , ber , wenn er trocfen

geworben , unj^ertejbar ift. (Sine 23cmbc , auf baö 35ac^ eine^

Wefer Ü)?aga5inc gefallen , ser^ta^te ^ier , ebne bie minbeftc

S5efd()äbigung berüorjubringen. 3)ie (Jnglifc^en ©djiffe, bcfon=

tcrö bie beiben »or Slnung-bci aufgcfabrenen, waren in ibrem

SWaft' uub $ta!elwerfe ftarf befc^äbigt ; au^ i^re 9?um^fe wa=^

«n burd^löc^ert.
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Sluffo^rt nac^ Qtanton; Sßaffenftiüftant),

50?lnutfcf)u§e für ble ßeidje beg Slbmlrat Ätran. — X)a$ leid)«

©efdjroabec fa()rt ben ®tr»m f)inauf. — SSefefllgung b«

ecjlen S5nrre. — ®efc*t. — ^a$ (5{)incfifcl)e ©cfjiff (^ara-.

bcibge trieb in bic 2uft gefprengt. — Tax SD?aba.qaöcac i)oU]

SScrfTarfung b^f'^uf- — SSecberfte SSattccie auf 5Bf)ampoaJ

— 2(nfunft be« ©encraUOJZajoc @ic J^ug^^Sougf). — 3!rff

fcn bei bem 9?apier;$5ort. — <Sir ©orbon Sremecrtmtlicf)f;

SSeric^t. — ßaptain (5Uiotö ratf)felf)aftcö 25enef)nicn. — 2^ci

9?emeft5 gaf)ct burc^ bie grabe SBaferjlrafe »on SWnccic

nnd) danton. — £)cr «Perlflug bei danton. — £)ie Gf)inerei

feuern auf bie ©nglifcfje ©tiUjlanbä.-SIagge. — daptnir

J^erbert nimmt bie leiten gortg unb befcjt bie ^aftoreien. —

grieblic^e Übereinfunft. — @tc ©orbon S3remet gel)t nad

ßaUutta. — <Sir Jp. 2e gteming ©enfjoufe übernimmt bct

58efef)t ber «Seemacht. — Stellungen bcr glotte. — £)a;

2inicnfcf)iff SJJelüillc iii)xt nad) ßnglanb jurücf. — Srnen

nung üon ^ih;fcf;an. — 25er Jpanbel roirb eröffnet. — SÜJc

ßl)inefen f)eimlicf)eg treiben. — ßüiot wirb öoUig gct^ufdjt

— 3m Stnfangc Tlai f«^6pft er 2lrgn)of)n. — SKunbfdjreibe:
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Dom 21. ü)?ai. — di^mfifdhi SSerwunbete öuf 5)lorb=2Bang«

ton^. — Sic Kolonie Jpongfong.

iSnva 1400 ©efangenc Ovaren Zac^t^ 5uvov yon ben önglän«

Ibern
'gemacht, toä) behielten füe mir einen Streit baöon aW

Arbeiter jum ©dubern fcer 5«>i^t^ unt sur ^obtenbeftattung , tie

anbcrn würben jum SBeftufer tcö Strcmeö übergefal;ren unb

bort in f^xdbtit ^tim. (im 33efa^ung oon 200 Ü}?ann bes 37.

3)?abra^-9?e,qimentce blieb ouf Sßangtong , bic jurücfbe^altenen

befangenen mu§ten tiefe ©ruben auswerfen, um bie Seichen barin

3U bergen. Sine SBaffenftiflftanbö-^fagge tarn mit einer 33ot=

fc^aft öon ben 3?erwanbtcn bee 5Ibmira( ^n?an, um bie (Jr-

Iaubni§ anbaltenb feine 'idd)c fortfübren ju bürfen , biefe tvarb

fogtei^ bewilligt. Xxm Xottm würben miiitairifdje (J^renbejeu-

gungen erwiefen , bas? ^inienfcbiff 33(enpeim feuerte 3)?inutfcf;üfc

nad^ ber 3^^ feineö i?ermutl;eten Slitcr^, wä^renb bie tiefs

trauernben SSerwanbten mit bem ©efattenen ben Strom binauf=^

filieren. Den ß^inefen warb baburd; ein rebenber ^mtii baüon

gegeben, ba^ geftttete 9?ationcn bem tapfern geinbe ibre d^x^

^(^t md)t üerfagen. — Die gorte würben fämmtlic^ gefd;Ieift,

nur 25angtong burfte in bem 3uftanbe bleiben, ben ber^nglän?

Ux Äugeln angerichtet Ratten, hi^ ee einige dornte fpäter unter

&üung beö ßaptain dlia^ Dom ^eraib , in bie ?uft gefprengt

»urbe.

Dae \dä)tt ©ef^waber, unter SSefe^t be^ ßaptain Spixhtvt,

fitgette in Segleitung jweier Dämpfer am 27. gebruar ben

©trom binauf; ber iöeüoKmäc^tigte pattt \i6) auf bcr (SaUiope

eingcfc^ifft. Daö etwa 3wei 9)?ei(en oberhalb bcr Soca ouf bcr

10
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!i:üier'3nfel angelegte ^ort war üon ten ^Oinefen öerla§en;

fcod) an ber crftcn ^arve, etwa jwan^ig C£ngl. 5}?ei(en cber=

halb ttx ^Öoca-Xtgrie, ftanb eine ausgewählte (£(^aar »on

2000 ßbincfen binter ftarfen, tuvcf) t>ier unb merjig gro§c

Kanonen »ertbeifcigten oc^anjwerfe om Itnfeit (Stromufer; bae

früber t>o\\ ten ß^inefen angefaufte, »ormal^ Srttttfc^e Sdnff

(iambrtbgc, mit bcr rotben ^f^ig^c tee (5()ine|tTrf)en 5lDmirals

an feinem i^au^tmafte unb ntit incten öannern an ber ''Pouve

unb bem ^affarcU gcfdimücft, lag tid)t binter einem ^^io^werfc

geanfert, we(d)cö qucer burd) ben 8trom Uq 3um wefiwärtc

ftebenben Sager ftrccfte. €berba(b ber ^iger=3nfft gewinnt ber

Strom eine 23reite yon faft ftcben 3)?eilen, verengert fid) etwa

3ebn 3)?et(cn böber bei S^itft^imong, ber ^weiten Strombarre,

nimmt bann aUmäblig an iöreite ab Uq jur crften 35arrc,

bie um jebn S}')ldkn böber liegt. — X)a^ glo^werf beftanb au^:^

t)erfenften X)fd)onfen, auf weldjen bie aue ftarfen !tannenbäu

men eng jufammengeprcpten glöpe befefttgt waren unb einv

3ufammenbängenbe 33rürfe über ben Strom bilbeten , beren 5(op

SlbtbeiUingen t>icr3ebn ^u§ iBrcite bd brei 5u§ X)ide entbieten.

2)ie 3ufammenfiigung ber einzelnen ^aumftämme geigte ben

finnreid)ften %Ui^ unb »oltfommenfte 2Iuöfübrung.

2)00 SnglOefc^wabereröfnete fein j^cuer aufbiefeinblid)e Stel

hingam27.'D'ia^mittagö. 2)ic (ibinefen leifteten mannbaften 2Bi

berftanb; er^n-obte atte i!rieger unb ,,2Sa^er'^raye" (oee^Sol

baten), tic \i6) Ui friiberen 2>cran(a§ungen befonbers ausgejeirii

net Ratten , waren aue bem «$j)onvin'Diftrifte bieber gcfübrt um

bie (Jngtänber ^u vertilgen, ßrft uac^ ^weiftünbigem ^axtnädi

gen Äam^fc wid;en ftc, me^r aU jwei^unbert ^obtc lagen a\v
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f bem SSa^t^faje, unter t^nen ber ©efebtebakr imb anbete

! Cfftjtere minbeven ^ian^ee. Die SSeriVunbcten waren fortge-

: fcl)afft ©en Gngldnbern wax m 5^?ann gctcbtet unb mebre

' fd)tt)er üer\\?unbet. 2:)te Schiffe waren fe&r ftar! bef(f)äbigt, eine

iiugel ^ttc ber ^f^emefiö i^rcn Dainpfüerbi(f)ter burc^fc^o^en.

Da^ (i^inefifd)e @c^iff Ciambribge warb in bie ?uft gefprengt,

bae j^elblager unb bic Äriegemunition serftört, bie ©efrfjii^e

untraurf)bar gemad;t.

X)er X)änipfcr ^DZabagaecar fubr ben Strom l^inob , um 23er=:

ftarhing be^ ©ef^wabere ^eraufjuftoten, weW;e^ h'ö Ganten

»orbringen feilte. 2lm 28. würben bie ©perr'?5löf e im ®trome

unb oerfenften 2)fcbonfen krauegefcbafft. (Ecmmobore 3ir @or=^

bon 93reiner fam am 1. 9)?är5 mit Xru^pen'25erftärfung , weW^c

tn ^mi ^raneiportfc&iffen burd; bic Dämpfer 5tönigin unb ^a-

fcagaecar ljeraufgefd;(ep^t würben. 3)rei (Jnglifc^e (Soroetten

fuhren am 2. ÜÄärj ben ©txcm fiinauf, (ine oerbecftc Söatterie

t)on breipig ©efd^üjen auf ber -yiorboft'Spije »on 2B^am^oa

tröffnete i^r ^^euer auf bie Sd;i|fe unb ^öte, fog(ei^ lanbete

h'e 2)?annfd)aft m^ tejteren, erftürmte bas ^crt in wenigen

Siinuten. ^ier mu§te wieberum ein queer burc^ ben 8trom

gejogene^ Sperr^^o^wer! krauegefd)afft werben; unfäglid^e

1Bcfd;werbe warb ben (Jngtanbern burt^ bie überatt im ©tromc

angebrad^ten ^emmni^e &eri?orgebrad)t, ba fie immer crjlfter^^

auegefc^afft werben mußten, beyorbie '3d)iffe freie 2)urc6fabrt

erlangten.

5ln biefem 3:;age war ber @cneral'9)?afor <Sir ^ugf) ©oug^

in 3^rer SRaj'eftät Äriegebrigg ßruiser x>on 9)?abra^ angefom«

men unb übernahm ben ^efepl ber ^anbtruvpen. ^Dae ^owqua?
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fort im Strome ]i>Hk am 3. *^}?ävj aiii^c^n'ffen werben , ber

/^einb ^attc ce wäOrcub ber 5?acf)t geräumt; eine aubere gluö^:

Sperre an biefem ^JJunftc würbe jcrftört. X)er Strom I;at Ijier

eine 2?reite öon 500 (5l(cn, in feiner -Witte jirerft ftc^ eine lange,

niebre^nfel ^in, auf beren öfttid)er Spi^e baö mit 35 ©efc^üjen

hqt^ti, fogenanntc ^f^opier-gort auf verfenften ^fc^onfen ftanb.

5ßon biefem gort füljrten woMerbauetc brücfenß(eid)e Sperre

i^ic^c nad) bciben Seiten queer über ben Strom, ju bem auf

bem re(f)tenUfer fte^enben (frbfort mit 35 Äanonen, unb bem

auf bem linfen Ufer ä^nli^cn von 44 Äanonen. 2(u§erbem txHv

reu mit Steinen bciabene 1^fd;onfen im Strome verfenft.

Sir ©orbon 33rcmer fagt im amtlic()en 5öcric^te : „©iefe

SteUung fc()ieu furd)tbar ; am 5. 9)?är3 bereitete ber ®enera(*

9)?ajor unb id) ben Slngriff oor; er (anbete an einem in tm

Strom öorfpringenben ©boöbaufe, mit :^bt^eiiungen yom 26.

3^egimente unb ben königlichen 9)?arine'So(baten, um bic

33atterie auf bem linfen Ufer ju nehmen; bie Sd^iffe lichteten

Slnfer, um mit c er ghitl? I;inauf5ufabren. ^d 3(nnäl)erung be^

erften S(^iffee feuerte ber geinb alle feine Äanonen ob unb

entflob über bie Sperrbrücfe unb in bie 23iJte. ^ie (Jngl §(aggc

warb im ^^apicr-Jort aufgewogen. Durc^ 33efanntmad;ung würbe

bae 3SoIf aufgeforbert , a3ertrauen ju fa§en , ^id) feinblic^er

3Äa§regeIn ju enthalten unb in biefem gaüe würbe 23rittifd>er

Sd;u5 ,5ugefid)crt. ?iad)mittag^ (V]d)kn ber ^wang^^^fc^u-Ju

,

ober 'präfeft x>on Cianton^in 33egleitung ber ^ong-Äaufleute;

nad; einer langen Erörterung mit ben bevollmächtigten ge*

flanben ftc ein , Äefd;en fep abgefegt ; *) bic neu ernannten

") ©lefje Einlage 8.
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^oitimtprtirc tvaren ncrf) m'd^t anjjcfomnten , e^ feHe teöliafb

ein mnäd)%tc6 ©oiroertinncnf, um ?vnetc otev Üi^evenifunft

311 untertmntcln ; ttc i^vöf tc S^crwi'rvuni] tjcvrfc^e in bcv ©tabt;

tt?er tr^cnb 'O^Jt'ttel kft3c , l)nbc tiefe ycr(af?en ; fic fe^^ wtrflirf)

«nfercr ©itabe an&ctm gcfleUt. 3(H'cr ?0?ajeftät ^cv*pUmäd)ttgter

»ünf(|>tc 9let(f;tt)oM fcte SBtrfimg einer neuen '^^rt^ffamatton ju

Jwrfu^en wnt fem 5Bcr(angen ^u ti'Ui^cr S(uegtetd>ung tarju^

i^un ^ beöBaft» erfucf)tc er ten 0eneraI=?O?afor unb nit'di , breitere

Unternehmungen gegen bie Stabt aue5ufc5en, hi^ bie ©eft'n^^

mtngen bcr neuen ^Vcvn'njtal'SPcbcrben erfanntivären; bte3)ingc

blieben im Siatus quo, wien^cM tagttt^ cingebenbe gfaubtrürs

bige S3erid)te m^ melbcn , ba§ Hwa fteben ^Weifen oberhalb

Danton SBranberfc^tffc auegeriiftet, ^ort^ btnter ber (Stabt er^

böut werben ; bem S3oIfe ift perbeten , un^ Lebensmittel .^uju-

fiibren; ^bee, Seibe unb a((e ivert^voKe SÖaaren werben m^
Danton entfernt."

Der für brei ^age jugeftanbene Saffcnflidftanb lief am 6.

ob; t»cn biefem ^age an würbe (Eaptatn (Süiot'e Senebmen

immer rätbfetbafter unb bunffer
;

^Vrfonen , bie in nähere

S5erübrung mit ibm famen , bemcrfen , bn§ er bei llnterrebun^^

gen feine HniTd^ten mit feber 23ierte(ftunbc änbcrtc; feine x>er=

offenttirftten 3{fte unb ^^roHamationen entbalten 23eweife beö

feiner 2)enfart eigenen Sc&ivanfen^. <Bm einziger 3iverf fd;ien

»or atlen Dingen .^erfteliung be^ JDanbcIß , mcgte bie^ aivi)

unter 53ebingungen gefe^eben , bie (fnglanbi^ 2Öürbe verlebten.

%m ^age bes^ abgelaufenen 3Saffenftii(ftanbee mad)te er ben

33rittifc^en Untertbanen befannt, ba§ bie unmittelbar cberbalb

bcö v^ün?qua=5ortö aufgeworfenen gefiungewerfe eingenommen
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fcwcn ; 3u c^kid)(x B^it cr(tc|} cv eine *55rof(amatton an bic 33e-

tvcljncr rcn (ianton , in \vdö)(v , um ipnen a((c gurd^t 311

bcncbmcn , gefagt ivivb : „Cuvc ^tabt ift yerfc^cnt , wdi tk

„gnadenreiche ©ouüerainin s?on ©roprittanien ben bo^en (Jng*.

„(ifd^cn Offizieren befolgten bat, 311 bebenfen, wie baö gute

,,frietilid)C 33oIf mit Öiebe su t>eriicffic(;tigen fet)." 233efci^en (5^Iu§

sogen bie ß()inefen auei tiefer Urfunbe? ©an^ einfarf) ben,

l>a§ bie (Jnglänbcr fid) fürd)tcten , ibrc Stabt in 33eft5 3U

nehmen , eine 25ernuUl)ung , bic burd; bes ©cnerat Siug-'fanjj

(Jrfc^eincn in bev ©egenb öon (Danton, mit einem ^eerc i>ou

30,000 5[>?ann, i|>ncn nod; me|>r beftätigt ivurbe.

ßaptain C^diot :^atte bem in ber üt^ebe i>on 9)?acao befe|>(t*

genben g(ottenofft5icr bcn 3?crfd;Iag gcmad;t , bie für ben ^a\u

beleftanb ivid)tige innere ?5abr|lraf^e oon 9)?acao nad; 2Bf)am=

^oa, mid)o bieder auf ba? eifcrfüd;tigfte von ben (iOinefert

gegen atte 33erfud^e ber gremben gefd^üjt tvorben, gu erzwin-

gen. 2)er 2)äm))fer 9lemefiiS , an be^en 23orb ftd^ (Ja^tain

(^üiot befanb , fujjr am 13. Ü)?ärs mit ben 33oten beö Sama*

rang im @d)te^>^tau über bie ®trontfeid;ten 3Wifd»en ben 3n*:

fein ^wic=tiu'tfd)n unb 2:;oi)'corf!5'toco in ben ^reitweg-^Iu^,

fam fünf »Stunben fpäter sum gort 9)?otao ; bie ^ootemaun^

f(f>aft lanbete unb ber ^veinb entflog. X^reije^n Kanonen irur*,

ben unh-dud;bar gemacf)t unb bae ''PuK^ermaga^in in bic ^u\t>

gefprengt. ^ei ^oaf-tow tl?ei(t fid; ber '^in^ in 3Wei SIrmcj-

ber 3ur 9?e(^ten nuid)t v^Iö3lid) eine fd)arfe Söenbung unb \)er=

liert beträd)tlid; an breite, ^ier ftanb eine vor Äursem auf=f

geworfene g-eibbatterie , 3^ai)'i?at'!of auf anfteigenber ^^ö^e am

linfen Ufer fe^r feji angelegt unb mit vierse^n jlanonen bcfejt.-.
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^ehhait umrbe aw^ tiefen fcer ^Dämpfer bef*o{^en; be^ tic

:iöotemannfd)aft lantetc, bie ß^inefen ergriffen bie ^(uc^t, bte

©efd)ü3c nnivten ücrnageU unt> bie ©ebäubc in 33vanb gcftecft.

Um ^litta(^ ttJurbcn neun 2)f(^onfen txUidt unb fogleic^ ^as^

barauf gcmad;t; fie ia^^n unter bem ©c^uje bes yon ©ranit

erbauten ^iid)anQ''i^oxtt> , Wnter einer quer burd; ben gluß

cingcramntten 8tocfabe. ?eb(;aft befcf;c§ biefee J^ort auö üierje^n

G3ef(^ü3en unb fc(f)0 ©injaHs "^xt ßngdinber, unterftüjt v>om

("seuer ber ^riegs^-Dfc^onfen ; unerfd^rorfen (anbeten bic ^ng^;

länber, branden burd^ bie Sd;ießfd;arten in bae ^^ort, auö

Webern ber %i\xi^ entfiop ; bie Äriegö^^Dfd^onfen \\\^ii\\ fic^

3u retten , bccf) entfamen nur jivei. Gaptain öaU »cn ber

9lemeftö erjnjang 'x>k ^?ittel'2)ur(^fa|n*t ber 6tcdabe. ©egen

»ter Ubr ^lad^mittags erreid;ten bie CEuglänber ^iang-f^'^"/

eine grcfc ^roinnjialftabt , bereu biegte iöeoiJ(fcrung bie Ufer

,

33iJte , 2)fd)onfen, 2)äc^er ber Jöäufer unb einer großen ^])agcba

,

fo wie bie uniiiegeuben 2(nt)i)6en bebecfte. Z"^ beiben Seiten beö

glufes ivaren bicfet aneinanbcr gebrängt tie vf)aufcelöböte; ^n^i-

fd^en ibnen ^X\i\> ber glu§ nur eben breit genug , um ben

©ämpfer burd^julapen. Das 2?oIf \>iK(ik^ nid)t bie aücrmin=

bcftc gurd^t; einige ^iJanbarine entf(cl)en in 33ötcn. 3)ac gort

©c^iang-tfc^op tvurbe genommen unb jerftört. 3« einem fc^ma-

Icn fcid;ten Äanale anferte ber Kämpfer wäbrenb ber '^'xi^ji,

?9?it 3:agc0anbrucö n?arb bie gabrt fortgefejt; bie 2Ba§ertiefe

»ar eben I;inreic^enb für ben 2)ämpfer, ber glu§ oft nic^t

breiter, a(6 bcö «Schiffes ?änge, unb öfter mufte eö auf ber

einen ©eite swifdjen bic Ufcrgeftx-ipipe getrieben iverben , um

fein 6(|aufelrab an ber Öegcnüber-Seite wieber flott ^u be-
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fommeit ; kt bcm 'ocUvcidm t)orfc Sponi^l^cn war ein ^^ort

angelegt unb fcuvc^ ücrfenftc I;f4>onfca unb j)icif)cn eingerammt

ter ^iä^k ber Strom gefperrt; bae J^ort tvurbc genommen;

bas Dffncn bcr 2)urcf)faf)rt foftete m'cr Stunben 3(it unb btc

'

mü^feltgfte ?{nftrcngung ber 5)Zannfc^aft; bocl; brängte ba^ 33oIf

eifrig fjinju , um babci ^u öelfen. :5)ae (Sinfenfen foIcl)er 33er5

^fäl)Iungcn in bcn otromgrunb gcfd)icl;t i^on bcn Ci^inefen burc^

fdjwer mit Steinen bclabenc ^ötc, iveldie bei ^ober giut^ auf

bie Äopfenben ber ctwa^ eingetrieknen ^fä^Ic befeftigt werben,

mit bem 6infen ber ?5lut^ treibt bie ?afi ber ©teine biefe tk^

fer in bcn ©runb; mit jeber neuen gtut^ wirb bie i8eta|lung

wieberbolt bij^ bae ^pfaMtverf feine beftimmte 3;iefe erlangt ^at;

bie ^fäble erljalten feine fonberIid)c geftigfeit im ©runbe. Seicht

^ogen bie önglänbcr felbigc baburd) beraub, bap bie lofen

d-nben t?on 3ugtauen, bie oben am ^auptmafte befeftigt waren,

um bie ^fafjlföpfe gefc^Iungcn würben ; bie ongewenbete 2)ampf'

fraft bes ^abrjeugeö ri^ bie feftgetaueten ^fä^Ie leicht auö

bem Sc^Iammbette beö Stromeö» '^tcd) eine ^lac^t onferte bie

)^eme|t0 in biefem '^hi^c, fubr am 15. bas gro^e 2)orf 3flni-

tfd;o unb bie Stabt Xfingi »orbei, bercn BoU^au^ »erbrannt

würbe , unb erreid)tc an biefem Xoge um 4 Ubr bie S^i^ebe lunt

2S^ampoa, nadjbem jTc mit ben begleitenben 33öten auf bicfer

^abrt fünf ^ortö, eine ^Batterie , 5Wet SJiifitair-Steffungen unb

neun Ärieg8?2)fc{)onfen nebft 115 Kanonen unb ac^t ©infaüd

Sarftört hatk,

So war nun ber ganjc Strom mit aUcn feinen iReben^un*

gen biö jum ^owqua-gort binauf im Seft^e ber ^ngtänbcr.

2)iefe0 liegt bcm S'^apier^^^ort gegenüber am Sübarmc bcö
•
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@tromc0, ber nun i>tö ^ww j^ranjofen^^ort am £)ficnbc bcr

(Btatt Q.anton fid; Mn^ic^t unb yon ba an , H^ ükv bae .^ol=^

Icinbtfci;c '^oxt hinauf , bvte wtiit iintcv bcm -i^amcn ber ^]3eri-

gtu^ bcfannte iStroinberfen bitbct, auf weW;cm ja^Uofe 9tei*

l^n »on ©ötcn aUer ©röfcn unb aWer erbenfltc^en @c|lattuiig

,

btc tvcltbcrüönttc aSaperftabt *) bifbcten, btc aber fämmrttc^

Ui Hnndberuiig bcr (^ngltfd)en ^ricgt^fcfiiffe tm Strome l^tn^^

aufgefahren würben , fc 'ta^ btefeö fcnft nur t'n net'ncn 9?a(^en

feinee biegten ®ebrangeö wegen, 3u burd;fabrente wette ^afen^

be(fen , jie^t m öcröbeter 2öa§erfptegcl war , auf weitem faum

bte (Spur eine^ gabr^eugee erMtcft würbe.

5lm 16. fcf)tcfte ^aptatn ©tttot unter SSaflenftiaftanb^^i^tagge

ftn ©dirctben an bic iBclnn-bcn in Danton ; bte (^Ijinefen gaben

J^euer auf baö ga&rjeug; (^aptat'n .^erbert, ber baö ©efdjwa-

tcr bei Söbampca befebtigte, räd;te biefe 33efd)im'pfung bcr

33rittifd)en ^agge; am 18. \k^ er bie ^crt^ am ©trcme an-

i^reifen; biefe fowobt/ atö bie 23ert^eibigung6Werfe Ui (Danton,

WK^t 5?on ^artar=^ruppen mit waderer (5ntfd)tofen|)eit fange

bfbauptet würben, fo X'ck <x\\6)'tk bei (Janton gefammeltc ^ot^

tiKe würbe genommen, unb bie 23rittifc^e ^^lagge \tiW wiebcr

auf ben 5D?auern ber ^^^ftorei. 2)ie i*crfd;iebenen an biefem

Xage befe^ten ^crte waren mit 123 ©efdjü^en bcfe^t. 3n feinem

2(mt9berid;te <x\\ ben @encra^®ouüernör yon ^nbien fagt ber

*) ©Ine Ubenbigc ©d^iJbcrung btcfcc tio(fburd)bcancitcn, rcld^m

unb üppigen 5öa0er|labt, gibt Dr. S^oirnfng im gan,-5?uci

ober ber gcembling in ßbina , 2)eutfcbe Stu^gnbc. 1. 58anb.

Aap. 7. pag. 132 u. f.
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Gommotore : „<Bo witrten, jum (^rftcnntafc tn bcr ©cfc^tc(;tc

(Sbina^, (Scfeijfe t^tj unter tk ^ItJaucrn i^on Tanten, turc^

Kanäle iint» j^almvafjcr bcvauf.qcfübrt , tvc(d;c nie ,^us?or ein

aueIäntitfrf)C0 Schiff truijcn, 34> Ql^u^'c , fcie (^tiinefen fanntcn

tic ^ää)ti<\tdt i^rc^ ftoljcn ©troineö gar m'c^t; fo »icl tft

aujjgcmad)t, fte hatkn feinen 33e^riff bajjon , tia§ fceö Dleirfjeö

Sweite @tat>t, turc^ Äriegef^ijfe auf il;ren @et»ä§ern ange*

griffen \verten fenntc. T'M belofjncnte Sdiaufpiel, ive(cf)eö un*

fere Schiffe in fcicfer Stellung darbieten, ift ganj allein tcn

unermüt)Iirf;en SInftrengungen ibrer ßavtaine , Offtjierc unb

Bemannungen bei (J-vgrüntung ter verf(f)iebenen X)ur4)fa|>rten

5U5ufd(>reiben; nid^t ein ein3iger ß^incfifd^er ^ootfe ift ^naUi ge^

braud^t werben."

3)ie Äanenen beö ©cfcftwafcerö fonnten ßanton jejt beftrei*

c^cn, alle 3ugänge ^u tiefer (Btabt würben »cUftänbig k^errf(f>t

unb ßa^tain SUict war im Söefij ber 3?rittifd;cn gaftorei. ®aib

erfc^ien bier i>or i|>m eine 2)eputatic>n ber |)ong=Äaufleute , mit

ber 33itte für jcjt bie '^mt^]diQUiitn ein3u|ieKen
; fie verbürgten

fid^ für bie unmittelbare (Eröffnung beö ^anbelö, unberec^en*

barer ©ewinn fcKe ben (Snglänbern ^ufliepen. Daburd; warb

bc^ 33ej>oümä(^tigten 9)?it(eib erregt; bie geinbfeligfeit enbete.

.

91ad^ einigen ^agen machte er burc^ Dtunbfd;reiben befannt :

„Ubcreinfunft ^ur ©nfteüung ber ^einbfeligfeiten i^t 3wif(!^en;

bem Äaiferlicfien ^cmmipair 2)ang unb mir gcfd;lo^en, ber

vf)afen i^on (Santon i\t ben ^Brittifcben unb anbern auelänbif^en

^aufleuten cr(>ffnet, bie geeignet ad;ten mögen 3ur 23etreibung

gefe3li^cn ^anbel^ fid; ^ie^er ju begeben."

ßcmmobore 6ir ©orbon Bremer war am 19. hei Smpfang
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beö 33m(^te^ öon (Japtain ^erf^ert t'n et'ncnt 33cpte eilenfcö v^on

9?orb^2Öan(^tcn3 nad; (Danton btiiaufgefabren. 2)ie ^öewc^ungcn

fccr Rotten- unt» Xru^^pen-Sefe^le^abcr waren btsbcr turc^ (Eap=

tain (JUtot fccrma^eu gcbcinrat unb cnigefc^ranft werben, btc

33ntttfc^e -flagge t>atte fo u>teber|>oItc 9]t(^tad;nmg unb 33c-

fci^tmpfung erlitten, ivobüiberlegte 9)?a§regeln waren in eben

bcm ?{ugenbrirfe eingehalten, in welchem fie fiir ©rcprittanien

bctibringenb werben unb auf bie (if)incfifd)e Diegicrung bauern^

bcn , wo^Itbätigen ©inbrud hervorbringen fonnten , ba§ ber Som-

mcborc befci^Io^ nad) (^afcutta ab5ugekn, umbent®enera(s®ou=

ferner bic gan^ eigentbümlidje ?agc ber Dinge for^uftelien unb

5ugleid; fd)(eunige Xm^pen-SSerftärhingcn 5u erbitten» 2(m 31»

iDiärj fc^iffte er fid; auf bem ^Jämv^^fcr Königin nac^ ßaicutta

ein , eben babin fcbrten bie , ber 2(uebe§erung bebürftigen 2)äm'

!|)fer ©nterprife unb ^Oiabagaecar guriid. 2)en 23efeb( ber öngti-

f^jen ©eemac^t übernabm nun ber ältefte ?^(ottcns(Ea^tain 6ir

^, ^e gfeming »Senbcufe.

25ie Sbinefifc^en ©ebörben fteüten »or, ba§ bie ben gafto-

Wien fo nabe anfernben (Jngtifcfien ©d^iffe , bie (^inwobner in

%üxd)t festen unb bereu iRüäh^x in bie (Stabt »er^inbertcn ; bie

fiificg0=(iorücttcn mußten beebalb ben 8trom brei 5Dteiien ^inab

i*ö Suw gort S^ap'Wang^fon fahren ; hei biefem anferten bic

fkx Äriegefabr^enge : ^txait , ^i;asintb , 9)?obefte unb 3(i=

gcrinc; ber 2(Uigator, ^plabee unb (Erui^cr bei bem ^owqua=

gort ; auf ber ®^aniv^oa=i)i^ebc , 9?imrob unb C^otumbine ; baö

?inienfd)iff 2ScKeö(ei; in ber iBoca-3:igri0 ; ber 33(enbeini auf

ker Dt^ebc i?on 9)?acao unb bie Fregatte 2)ruibe Ui ber 3nfel

^ongfong, wofelbft bie ^on 2:fd;ufan 3uriirfgefe^rte Sefo3ung
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getanbet war. ©ae ?tnienfd)if '^Uhiik inib bte öcrt)ctte Sa*

marang ivaren nacft Cfnglanb ',uviicfiKfch*t.

2)e^ Äaifer^ i>cu &ina eiUfcbietcnc ?}?i§biüiguiij3 ber burc^

Äefc^en bct X^dimn-'pic abgcfcftfofcnen Übereinfunft unb bte Uns

gnabc, in ivel(l;c er yerfaKcn , u^ar (aii,qe befoitiU. Seine an

ben $iai}cv Qmd)tctc ouöfiih'lirf)c SScrtbeibigungefdjrift *) ent*

Oielt ben ißewcic, bap jener 33ertrag nie aufrichtig gemeint n?ar,

er fagt barin : „aU einfttveih'ge 2(u0()ülfe nahm id) ben ©cftein

an , bae SSerlangte 3U3ugeftebcn." %m 3. Sl^^ril fam beö Äaifere

(Jraneberung auf ben Serirfjt über ben SBerlnft ber gorte in

bcr iöoca-^igrie nad^ (Danton.**) Äefc^ien ivarb D^ang unb

33efeM abgenommen , in Letten fcUe er nac|i ber ^auptfiabt ge*

hxad)t unb bort bem (itrafgerid)te übergeben werben. 5b, bcr

^wtik ©cuöernör ber *53romn j ^wan-tung, batte ad)tÄfage*

fünfte gegen ibn eingereicht. ***) 2)cr Äaifer fprac^ im 5orn\>cüen

®rimm über bas rebeüifd^e betragen ber Sarbaren, beibe 9^cid;c

foUen nic^t befteben — bae eine, ober onberc müpe »erfinfen.

^i^sfc^an, bes Äaiferö 9?efte, erhielt bie 2öürbe cineö „@cne=

rot'j^riebeneftifter ber 9?ebeWionen," ?ungaran nub 2)ang=fang

würben su mitwirfenben ^^?iniftern ernannt. 3n alten umlie^

genben iöejirfen foKten )l^rup^en au6get;oben unb nac^ Danton

gefd;icft werben ,
„bamit baö 2Qßerf bee Singriffs unb ber ^n^

tilgung mit großer ®d;ne(tigfeit au6gcrid)tet werbe." 2)ang^fang

fam an eben bem 2;age nad; (Danton, an weld^em Srittifdtc

^

*) <5ic if! fluö ben 3^1^""^^" genugfnm bf!annt.

**) <BUi)t SlnKigc 9?ro. 9.
'

**) ©lebe Slnlage 9?ro. 10.
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2:ru^pen t>ie ^aftorei'cn in iöe|T5 na^mcit. Sem .f)ecr ^attt er

einige ^Idkn von fcev Statt im l'ager üer(a|jen , anstatt fein

2Berf ter SScrtiigung ju beginnen , cerfünbete er »on t>en 3)ianern

fcer otvibt, beö ^banbelö-SiebeveriJffming nnb @c{)U5 füv bac

8ebcn nnb (Sigcntbum attev ^^remben.

2(ufaUcnb merhvüvbig, fa nnkgreiflid; i]t, ba^ Sa^tain Sllict

»ä^renb feincv fedjejäljrigen 2Intt)efen^eit in (i&ina nnb bei fei-

nen oietfadjcn amtlid^en ^öev^anblungen mit ben (5§inefif(^en

3?eljörben , in üoiiftänbi.gftcr Unfcnntni§ ibvcsj ivabren Äaraftere

Hkb, fortwäljvcnb x^oUee 33ertranen in iOre tveulofen 33erfvre=

dnmgen fejte. — Stüerbinge ]^kn 2)i^'fc^an bei feiner Stnfunft

in Danton ben »on feinen 9)?itminiftcrn eingegangenen 35ebtn=

gungen bee SBaffenftiilftanbes , feine frf)tt)eigenbc 3uftimmung ^u

geben. Sein 23ei\>cggrunb ba^u n?ar bie gänjli^e (^rfc^ö^fung

bes SAa^eö in (Danton, ber ^u ben ^Vorbereitungen unb 33er=

tbeibigung0tt)eifen am Strome, jur Se3aMung ber Slrbeiterunb

ij^ru^pen ücnvenbct war. Sie in ber 'i!fläi)t ber Stabt jufammen?

gezogene ^rnppen'3)?a§e erforberte fcftleunige ^InfüUung ber

Äa^en. Oanj natürtid) jogen bie dljinefcn in ^etrac^t, ba§

bie fo lange vom Jöanbel^betriebe auögefc^Io§enen fremben Äauf-

leute, bie erfte ©eiegenbeit su erneuter ^ri)ffnung bepelben eifrig

bcnujen unb tbdtig auftreten n^ürben. Sie betrogen fic^ in biefer

(Jnvartung nic^t. Ser ^Danbei tvurbc mit reger ©efc^äftigfeit

betrieben, wic4vo|>I bie greife fe^ir aufgefc^tagen würben; nur

in wenigen gälten empfingen bie ßbincfifc^en ^dnbler 9J?anu:^

faftur= ober onbere ^infu|)rwaaren im ©egentaufc^e für i^ren

^bee u. f. w., fonbern beftanben auf boarer .3ö^t«»9. 2)aburd^

würben ber S3e|iörben fü|>nfte ^^offnungen i)erwirftid;t unb bie

K
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6taatefa§cn gefüllt ; bcnit anftatt fcae 9?ec^t bee Sßaffcnficgc«

(]e(tenl) 5u machen unb tcn in unmütelbarcr 9^ibc t>cn Öantoii

tuvc^ ttc Jpong^Äauflcutc aufgefveicftertcn 3:bec in ^Infpruc^ jtt

ncbmen , geftanb ter iöei>oüinä(^ttgtc ntc^t nur fctc 3'?li<^t?gafcet

an t»ic Otaatefa^cn in erbö^ctcn Slnfäjcn ju, fonfccrn bie (Engli»

frf)en (Jtnfubr^IrttfcI würben mit bc^pelten Steuern belegt, wä^s

veub bie t^bineftfcften Ämiffeutc fic nur ^u '']Jreifcn unter ibrcm

"

2Q3ert&e onne^men «acuten. — 23irb bagegen eingewenbet, ba§

biefer Xbct '•prijjateigentbum wav unb bcebalb nidjt genommen

werben burftc, fo hkibt bod) auegemad)t, ba§ bie bafür ge-

^a^Iten BoUabgaben nic^t ^Prit^ateigentbum waren; ber ^bee

^ätu nad) ber ^oco gefd)afft unb bort jum 23ortbeiIe ber Qi-^

gentbümer »erfauft werben fönnen; bur& (^aptain (5((iot9 un-

weife0 3ugeftnnbnt^ erwuc^fen ben 53eberben ber 3?egierung

^iUfequeüen, welche fie in ben 8tanb festen Ärieg0=2)f(^onfen

SU erbauen, 33atterien auf^uwerfen, ilanonen ju gießen unt

2Surfgef^üje gu fammcln, bereu fpätere äöegnabmeben (Jnglän-

bern »iele 2)?enfc^en(eben Jofteten.

Xit t»cn ben neuangefommcnen Ü)?iniftern bem SngUfd)«!

iSeyoUmäc^tigten erwiefenen ^öflid)feiten unb Stufmerffamfeiteti

würben fcbr bejeic^nenb ; tägliche Ü)?ittbei(ungen würben gcgen^

fettig ouegctaufc^t ; (Sa^nain (Jüiot madjte t>cn 3«^ gu 3"'

burcfi 9lunbfc^reibcn befannt, er erhielte fortwäbrenb befricbi-

genbe (Jrflärungen ber ^aifcrlic^en ilcmmipaire, in welcber

biefelben „ibre woblmeinenbcn unb aufriebtigen ©efinnungen

bartegten." 2Iud) eine ^pronamation erlief) er „an bie rubigj

unb gewerbflei^ige S3er*ölfcrung »on (Eanton/' in wc(d;er ei

fie aufforbert, ft(^ burc^ bie fortbauernben Öeröc^tc 5?on frie=
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Qmiä)tn S^orkreitungen ber 33vitten, gegen i^re Statt unb

^].^rot>in3 md)t 511 ängftigen ; offen erffärte er borin attem 25oIfe,

biefc ©erü^te fe^en „falfc^ unb böewiKtg;" btefer SrHävung

folgte eine lange Cobrebe auf §)ang unb bte anbern ^ofcen 33eam^

ten ber ^Prcijtnj. (^v ^attc feine Sl^nung bat>on, ba^ biefe

fo überfd^ivengtid; bargebvad)ten ?vveunbf(i^aft0'3Serficf)erungen

iali<i) unb i)evratfa»oU waren, ba§ umfa^enbe 33orbereitungen

im ^]3Iane lagen, bte SritHfcf;en Streitfräftc augteic^ auf atten

'fünften anzugreifen , bie fremben Äaufleute in Santon ^u er-

morben ober einjuferfern. %l^ am 18. 3)?ör5 feftgefejt wox-

ben, ba§ (Eanton oI;ne ^öfegclb 3U sagten unter ber 33ebin-

gung i>erfd)ont Meißen foUe, ba§ bie ß^inefen feine 2lrt mi(i=

tairifd^cr 23orbereitungen träfen, unb ba§ ber ^anbel tn ber

früber üblichen SBeife fortgefejt wjerben foUe, war ee allgemein

bcfannt, ba^ bie 33rittifc^c (^r^ebition nunmcljr nac^ bem 5?or'

ben gerichtet würbe. 2)ie CEbinefen fc^meid)elten fid>, ba§ na^

bem Entfernen ber iBrittifd;en ^aw^tma^t , bie im ^anton^

Strome jurüdbleibenben Streitfräftc leicht »on i^nen übermal^

tigt unb üernic^tet werben fiJnnten. SSä^renb fie feierlich oer=

fprac^en, fic^ aller geinbfeligfeiten 3U enthalten, waren i^re

Scbörben eiferooU bemübet , neue Batterien aufzuführen , bie

alten wiebcr mit ©efc^ü^en zu »erfeben, ein ja^treid^ee ^eer

SU öerfammrtn unb unzäblige ?5(otti(Ien »on Äriege^'J^fc^onfen

unb 33ranbern au^zurüften. Äeine Soften würben zur @rlan=

gung beö großen 3Sort^eiIeö gefpart ; »ottftänbigee ©elingen

ibrer treulofen 2(nfd)Iäge , [oüte ftd)ern fiegreic^en (Erfolg beröor-

bringen, ^ux be§ern Stuefübrung ibrer |ieimlid)en fiäm würbe

ben grembcn in (ianton , fo wk ben eingebornen iöewo|)=
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ncrn btcfcr 3tabt , burc^ iviebcrbcltc ''])rof(amationen ber S^aU

fer(td)cn Äcmmi^atve fcic 3Serftc^evung (vtbcUt , ibx Öigentl;um

itnb t^ve ^crfoncn ftcinben unter »cUfommcnem St^ujc; bo^

wäfn-cnb trr S^cröffcntlic^uiu^ fclcf)cr *^H-of(ainationen würben

iSoIfcatcn unb 53affen moijticöft .geheim in bic 2BaarcnI;äufer

bcr J^iMig-Iaufleutc cjcfcftafft, unfern bcr ^aftorcifu, wo bie

Sluölänber t(;rcn Z^cc abwo.qen. ocldjc fcterltc^c 3ufic^erungen

würben biQ ^u bcm Xac^c wicbcrbott, an welchem bte gleic^-

jcütge Stngriffc 9cf(f)cf»cn foUten. X)i>ö) biefer ^a^ würbe bcm

2lnfd)ctnc narf) , burrf) bic Cfntbccfung bcr CE^incfen befcfjleuntgt,

ba§ tpre f(^änbltd;cn ?(nfrf;Uigc cnt^üUt fei)cn.

Der Ü)?C'nat 3t^>n( war unter ben frieb(trf>ften Sluefic^ten wer*

gangen, ber iöanbel warb mit gewohnter ^ebljaftigfeit geführt,

ß&ineftfc^e 5?apitaliften unb ^aufleutc waren nac^ Danton 3u=

rücfgcfehrt, battcn t^re Äaufläben unb 2öof;nl)äufer wie frül;er

geöffnet. J^auffartf>ci=®cl)iffe fammetten fid; bei 2Q3pampoa jur

(yinnef;mung iprer Labungen: bcr Strom war burc^ bin- unb

^crfa&renbe 33öte befcbt. 2)cr 5iaifer er(ic§ ein ßbift, um ^J^ing'

fang'ö ü)?a§rcgeln ^n belokn; biefer gab ftetij SSerfid;crungen

fetne«J wai)r^aftcn ^reuglaukne , erflärtc bic 2(nfunft ber »ie*

(en S^ruppen bei (Eanton baburd; , ba§ ber ^iaifer bcren 3u*

fammcn5ief;ung auf biefcm '»punftc befohlen habt, bewx i^m

l»er SÖaffenftilfftanb befannt gcwcfcn , unb ba§ aüetn bciS Üaü

ferö ©ffebt fic abrufen fiJnne.

(3c^on im 2(nfangc bes '^lai lic^ fi(& bie 5^ot^wenbigfeit
,,

einee erneuten Stngriffce auf ßanton ernennen. 3^ Äoifcrlic^en

^obinet waren ^efd;en unb ölc^nt, burd) '•])aou^ing unb 2)ifing

crfejt. 3?cibc g)?anbfc^U'^artttrcn unb 0(0 Mer ber Äricgö*|_^|
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Partei Mannt, diittt würben gegen tie (Jnglänber gef^Ieubert

mit bem 33efe|)Ie an baö 23oK, „rottet bte SlebeUen on atten

Drten aue !" 3e^t ^te§ c? , ber Äaifer woUt feine S3orfd;(ägc

jn freunbfc^aft(ic(;er 2luögleid)nng anjjören , bebro^e biejcnigen

mit bem 2;obe, bie wagen foüten , v»om ^riebenfc^(ie§en mit

ben (Jngtänbern .ju rcben. Slnbere, ebenfatte für Äaiferlic^c

ßbiftc ausgegebene Urfunben würben jugieic^ in danton unb

2Jtacao in Umtauf gcfejt , welche Stiebe unb dlu^c empfahlen

,

bcc^ fpäter warb beren gälfc^ung erfannt; ftc waren öon Ortö«

beworben veranlagt, um ben 33eycttmärf)tigten ^u Menben unb

ifjn in feiner i?crmetntHc^en 'BidjtvUit ^u ermatten.

2)er J^anbet in Danton würbe injwifdjen noc^ fortgefe^t; ber

tägliche 3uwa(^8 5?on Gruppen in ber @tabt, friegerifc^e 33or='

Bereitungen mand)er %xt, erregte ber Äaufleute ^i^txamn;

fie würben bebutfamer , fürchteten SSaaren in ^a^m ein?u»

fübren; jubem würbe ber ßbinefen Duetfc^-'öpftem in fo

unerhörter Söeife angewenbet, bap bem Äaufmanne wenig ober

gar fein S3ort^ei(, burd) ben Umfa^ feiner Söaaren erhielt würbe.

Die ^ruppenja^t ber (if>inefen war in ben erfien Etagen bcö

^ai bie auf 50,000 angewad)fen ; überaff fa^ man 23orberei<

tungen , bie auf na^en 5(uebru(^ beuteten ; bie J^ong-ilaufleute

unb anbere reiche J^anbeleberren i?erlie§en mit ibren (^amth'en

'unb toftbarfeiten bie 8tabt.

(Japtain (5I(iot ^atte bieber feinen Slufent^alt abwe^felnb

in (Janton unb in ^acao genommen ; am 10. '^lai erbielt er

in fester ©tabt eine nid)t amt(id)e 5)?ittf;ei(ung s?on 2]ang'fang,

xdä^t Steifet über bie ©cfinnungen feiner ü)2itbeamten aue^

^3rad^ unb ben SSunf^ äußerte , eine 3»fammenfunft 3u i)aU

11
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ten , tamtt fernere ^apregeln beftimmt würben. 51m 23orb beö

2)ämpfer -J^cmefte fuftr CEaptain QUiot inu)er5ügltcf; nac^ dan^

ton, battc mebre Untcrrcbun^en mit Den Äwang^fd^u-fu, ber

Um bie 23erfic^erung ivieber(;o(te , bie Äatfer(icl;cn Äcmmi§a=

rien fceabfic^ttgten feine iöenjegung auf bem (Strome ; ßaptain

©ttiot patte in5Wifd)en genug gefeben ; aU 33orjid;töma§regel

Ite§ er bie 33rittif(^en Äriegefdjiffe nä^er an bie Stabt fommen

unb neben ber ??;aftorei 2lnfer n^erfen. '!Ra^ SOlacao suriidge^

fe^rt, überzeugte er bie 33efeb(öl)akr ber ®ee= unb Sanbmad)t

üon ber ^}^otbwenbigfeit , bie beabfi4)tigte Unternehmung gegen

Slmop für jejt aufzugeben unb öcronla^te ßa^ain @ir ^. 2c

^teming @en^oufe,bie %li>ttt mh\ta{lm naä) ^ongfong jurüd«

gefd;idten ^ru^pen unter ^efe^i bee ©eneraimaj'or 6ir ^ug^

®ougI), ben (Strom hinaufzuführen; bieö gefd;a|) am 18.,

»äfirenb (Eaiptain (itliot ^ags 3u\)or fic^ lieber na^ ßanton

begeben botte.

T)k d^inefcn be&arrten in ibrem 5lblciugnen feinblic^er @e*

finnungen ; am 20. Wilai erliefen gjtb'f^an unb feine 5Witbc^

öotlmäd)tigtcn eine ^roffamation, bie mit eifriger Sorgfalt

ben fremben Äauffeuten sugefteüt unb mit gro§en @(!^riftzü«

gen an ben j^aftoreien unb in ben Strafen angehebt würbe;

fie fagtcn taxin bem „25o(fe üon ßanton unb allen fremben,

e^rfurd)tei^oIf geborfamen Äauficuten : -j^iemanb foUe vor Un«

ru^c zittern , noc^ »or ©c^rcrfen bie Sö^u^g verlieren , njegenl

ber friegerifc^en i?eere , 'bie ringsum ftc^ fammelten ; geinbJ

feligfeiten wären gar nid)t wabrfcöeiutic^." dagegen erliefj

(Savtain SUiot am anbern Jtage fotgenbes j)iunbfd^reibcn :

„^ci ber nunmebrigcn ?age ber Satiren l;ä(t ^^xn iöritti.

I
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frf>en ^lajtftät ©c^offmä^tigter für feine ^fTtc^t anjucmpfep*

ten, fcay tie 33nmf(|en unt> antern fremben ÄaurTciite, luelc^e

_ fic^ )e3t in ten 5'^iftO'^fte« aufhatten , Danton t^cr ©onnen^

I Untergong »erlaben."

9?a(^ ter ßinnabme unb S^rftörung bcr ^ovtQ in fcer Soca?

^igriö, war nur eine frf)wacf)e 5(bt^cilung »om 37. 9)?abraös

SHegimente aU iöefcjung ouf ber ^n\d ^f^ort^ffiangtong

geHieben; ^ier war m ^oepital für »erwunbete ß^inefen an*

gelegt, in tt)eld;em tie 9)?i(itair'SSuntar5neifunft ^inreicf)enbc

©etegenbeit fanb, täglich njid)tige C^eraricnen üorjunc^men.

X)k (ibm\m unterwarfen \i6) felbigen feber S^it mit ftoifc^er

Oteit^gültigfeit. *) Dr. 2ir^])f)erfon erjä^It : „onfangö mdn=

ten fie, bergteicfien Operationen würben ai^ golter öottsogen;

na^tem tai jerfc^metterte ©lieb abgenommen war, ftrecften

fie gelapen ba^ gefunbe ^er, um eben fo bamit ju »erfahren;

auc^fonnten fie hii gur lejten ^Ht, bcn Bwecf unferer tag?

lirf)en 33cfucf)e sum SSerbinben ber 2Sunben weber fa§en, noc^

würbigen, •)'?a(f)bem tie Slmputaticn eines ^Irmee beentetwar,

würben »erfc^iebene ber jum Cperiren gebrauchten 3nftrumentc

rermi^t; naä) genauer mübfamer 2)urc6fuc^ung , fanben fi(^

einige berfelbcn im ^efije bee eben 5Imputirten , bie anbern

batte ein d^inefift^er 5lranfenwärter entwenbet."

) 5Iucf) Dr. Soroninj^ füf)ct tiefe fajl an Uncmpfinblicbfeit

granjenbe, rubige Haltung ber dbinefcn, bei ben fcbmerj=

baftejTen Operationen an. (Siebe gam^Suei, ober ber gremb;

ling in ßbina. 2. S8b. 17. Äp. pag- 104.
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9Jac^ abgcf(^Io§enem 2öaffenfitttjiante vom 18. 2>?ar,j führte

^er ©eneralmajcr <Biv ^ugb ©ouqb tie (Snglifc^en fanttru^-

:pen nad) tcx 3nfel vf)ongfong unt» »tirftc mit eifriger SJor-

forge für tic swccfmä^igc 33egrünfcimg tiefer neuen ^Rieber*

la^ung. gür bic ^ru^^Jen würben cinjhreilen Ijölserne S3ars

racfen errietet unb mit großer Sorgfalt beren Unterbringung

unb S3er^>flegung befd^afft. 2)er ©runbplan einer neu ju er*

bauenbcn <£tabt iüurbc cnttvorfen , bie 8trfl§en in Sau^Iäje

abget^eiU, Icjtere in öffentli(f)er 2>erfleigerung aueöerfauft; bic

Ö^ineftfcf)en ßigent^ümer crbieitcn üoüflänbige ©clbentfc^äbi*

gung für Zaubereien , bie 3um öffentlichen Dienfte nötbig ge?

achtet würben. ,3um Stabt-Dbern würbe ßaptaiit 5B. daint

X)on % SSI. 2G. 9legimente ernannt, ber bic nämtidje 33eams

tung \>i^ 3ur S^läumung ber 3nfei ^fd;ufan, in muftertjafter

Steife 3u ^ing^ai befleibete. Dk von ^fc^ufan jurürfgefe^trten

;

^rupvcn waren ebenfalls auf -^ongfong gelanbet; bie ^^regattt

33tonbe unb bic Sorbette (lotumbine waren gleich nad; Sluö*

ft^ifung berfelben ben @trom hinaufgefahren, um bie glottei

t>or ßanton ju »erflärfen.
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Un^ ycn daptatn ^f(tot t?cr(a^en. X)c^ Xac^e^ reqc ©eftfjäf*

ttgfett cntctc kt berannobentcr '!)Ud)t, fein 3pic|)en unmittc(=

barer 5ci"tfe(igfeit wurte bemerft. Dod) war tie jwette •j'^at^t«

tt)acf)c ncd) nic^t beenbet, o(ö 2)t&-ftf'«"'^ Operationen bcgan*

ncn. 33oote ju 3n?eien aneinander gefettet, belaben mit 33rant«

ttjerfjcugen aKer 2(rt unb n?oMbeinannt mit C^bineftfc^en foge=

nannten „"^Ba^tX'^vaxun /' ffutbetcn mit ter (5bbe gegen bic

^nglifcfien Schiffe beran. Sie waren nur nocf) wenige (Jüen

üon ber t^oran liegenben (5crv*ctte 2??cbcfte, olö bie (Sd)ifbwa(^e

auf beren SSorberbecfc anrief, im nämlicben 2(ugenblicfe würben

aUt biefc 33cte jugfeic^ angcjünbet unb lobertcn rafc^ in betten

glammen; i^re 53emannung, \x>ü6.)t in fteinen ^^ac^en baüon

faf)ren woKte, war fo bic£)t bd ben Gngiifc^en Sd;ijfen, ba§

eine grof e Stnja^f berfetben burc^ ta^ 9)?uefetenfeuer öon ben

SScrbecfen, niebergef(f)i>§en würbe, dia^ö^, aber unter großer

©efa^r würben bie ^ranberfdbiffc abgeleitet, bie önglifc^en

ga^rjeuge erlitten bur^ fie feine wefentfic^e ^cfc^äbigung. 3«

Übereinftimmung mit ben berangefabrencn Sranbfcfjiffen bc^

gannen verbecfte ^Batterien, beren ^Borbanbenfepn bi^ ju bem

Slugenbticfe nicln geabnt war, ibr ^^mx auf bae ©efc^waber;

^anonenböte unb fc^wimmenbe ^Batterien fuhren bic^t ju ben

(Jngfifc^cn <ScI)iffen beran unb fe3ten ibr Icbbaftee ^euer auf

biefc ununtcrbroi^en ik gan^c 91a(6t fort.

3n ber nämlichen 5?acbt waren gteicbe 35ranberoerfud^e gegen

bie (Jng(if(^en Schiffe gcricbtet, bie hi bem ^owqua=j5ort bret

2)?ei(en, auf ber 2ßbampoa'3?bebe ^wölf 5)fci(cn unb bei ?torb-

SQSangtong brei^tg '^Itikn unterhalb (Eanton anferten ; bO(^ auf

aüen biefen Stationen würben fie in eben ber %xt öerciteft.
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23et XaQiianhxnä) nahmen tie ©vitttfc^en Ärtegsfa^r^euge

»er danton ©teUimgen ein, welche bt'e Ratterten beftrtc^en,

ttc roä^rent btefer ^ad)t fo läj^ig gewefen waren; btc ^fJe*

mcfi^ füttte raf(^ i'^re 2)am^ffraft, flog in bie 5D?itte einer

^cm'Ke üon 33cten, tercn 3a!?t s^vci^untert überftieg, unti in

brei ©tunken ^atu fte tk ^äiftt berfetben jerftört, tie andern

tt?oren »on ter ^Jfannfcfiaft oerta^en, anf ten @tranb ober in

bie »ielen Keinen ^infäufc getrieben. Üßäljrenb ber 2Iußric^tung

ibrer wacfern Äricgetbat flogen riete ber (5(>ine|tfrf)en 33öte bic^t

neben tt>r in bie Snft, aber biefc ganj aues Sifen erbaute diad)t'

göttin fef)rtc imbeft^äbigt, gefc^mücft mit ($(>inejTfd^en Bannern

unb Sl^ggen aus bem terfjeerenben ^^rcffen jurürf , i^re 2)?ann=

fd;aft prunftc in ?i}?anbarin=^@ewanben unb Äa^>pen, — ^it

ßbineftfc^en 33ranberflö^e tvaren mit J^ütfe eiferner @nter|)afcn

3u ben 2)?ünbungen einiger ber ja^ilreicften «riefen unb Tjuvö)-

läge gefc^Icppt, weld)c in biefer 9^icf)tung' jur Sßorftabt fuhren,

tit ^(utl) trieb |te öoUenb? ^u biefer ^inan, an t>ieien 6teUen

brannte bie 33orftabt bereite , thdlß burc^ bie eigenen 33ranber

,

tl?ei(ö tinxci) l?ingefrf)leuberte Qt-ngh'frf)e 'Jtafeten entjünbet.

3m ?aufe biefeö ^D?orgens brang ein ^aufe Sotbaten, bem

f{(^ ber ^öbel angefc^Io§en ^attc, in bie ^aftoreien, plüuberte

biefe, jerfii^rte atteö barin bcftnblic^e Sigent^um, ober f(|Iepptc

ee fort. Einige Sfmerifauifcbc Äaufleute , wdd)c noc^ barin weil=

ten, würben migbanbclt, »cnvunbet nac^ ber innern @tabt

geführt, bier unter fd)mä(>Ii^er 23cfd)impfung eingeferfert, H6

c^ btnreid;cnb barget|)an untrbe, ba§ |te feine 33rittifcbc Unter-

tränen wären.

SSä^renb baö ©efc^waber im 5ingeft^te ber ^aftoreien biefc
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®efecl)te kftflnt, tuurte tk ^evftiärfitnc^ i)on i^on^fcng mit

jeter Stunbe erwartet. X)cnn mit tcm einftiveiiigcn Slufgeben

fcer beabftdjtigten (5rpebition md) 2(moö , war »cm 33et>oUmä(^=

tigten mit fcen 33cfebIe^akTn ter J^^otte unb ?antmad)t, bcr uii*

mittelbare SIngrif öon ßantou bef(l)Ic9en , ber wo möglich er=

fütgen foUte, 6coor fce^ geintes ^piäne jur 9ieife getie^en wären.

£)C(^ feie Ö^inefen famen tarin tcn (^nglänbern guv^or; erft

am 24. SJJorgenö nal;m tie rcct;te ^{ÜQ^'^oUnm ter (JngWn;

tcr, kfte^ent» ane tcm 26. (iamercnian-Slegimente, mit einer

SIbtpeifung ter 50?afcraö'2Irtitteric unb ^a^^cure bie j^aftorcien

in Sejtj, um beß geinbee Slufmerffamfeit auf biefen ^untt ju

richten, wäbrcnb baö ®efc()waber bie ^trom-SSert^eibigungen

angriff. T>k &m\m, welAe ihr geuer ouf bie ©c^iffe mit

fur3en Unterbred)ungcn feit bem 9-}?orgen bee 22. fcrtgefejt ^au

ten, begonnen ba^elbe mit erneuter Seb^aftigfeit Ui bem (^v

fc^einen ber SSrittifc^en ?anbtru^>V'cn ; unaufbörlic^ feuerten fic

üon bcn Däd^enn napeliegenber JP)äufer unb ou^ bcn 3a:^Irct=^

ö)m, ben gaftorieien gegenüber, i^or ber Stabt aufgeworfenen

©c^anjwerfen; biefe würben im SSerlaufe beö ^age^ 3um ©(f)wei'

gen gebra^it , in einer ber ^Batterien würben oier ®efd)ü5e üon

lOVa 3ott ^obrweitc unb fofi 50 (Zentner wiegenb , genommen

unb jerftjjrt.

5lm 22. nahn bae ?inicnfc^iff ©len^cim feine ©tcttnng etwa

fe^^ ^tikn t)on (Eanton , aber fcbwac^e oft umfpringenbe Sßinbc

mad^ten eö widjt mcg(id; bie gan^e 3)?ac^t üor bem 23. Ui

ßanton ^u fammeln. 2)ie Strom-Sluffabrt gefcöa^ obne bemcr^»

fenewertbe (Jreignipe, nur juweiten ftie§ ein ©c^iff auf »er=

fenftc T)]d)mUn, ein UnfaU, bcr weiter feine läftigen %o\Q(n
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bers?orka(!;te , nU feie Sögcrung , um entwebcr \>ie ©ugc t>cr

balbüerfauUcn ga^rjeuiie turrfi.jubret^en ober tte ?^ut& ah^u^

warten , wtld)t tae @(|)tff hinüber ^eten fonntc.

T)k 9l^ebe »on S^ampoa btifcet cm m\M treffltdbee ^afcn*

berfcn , aus* ivelrf)em eine grofe Bt^^t öon j^tufjavmen jwtfdien

ben ötelcn unfein tes 8trome^ ab.^tvetgt. Die vf>au^tauffa|>rt

nac^ ßanton öei^t ^fct)CU'fiang ober ^])erl-?^u§, iveld^er baö

gro^e iöecfen vor (Danton bilbct, bcd; bie SBa^erticfe erlaubt

nur ben leid^teren Äriegefa^rjeugen bie 2luffal)rt; baö ^inien:^

fcfeijf 2SetteeIe9 mu§tc feinen 2(nfer ^tvölf 9)?eilen unter|>alb

(Eantcn werfen. (5in weftlid; auc ber Sffi^om^^oa^9t^ebe ab3Wci0en==

ber 5(rm lä^t bie '^ämn- unb 5>-*fln5ofsn?3nfetn jur D^ec^ten unb

burrfiilrömt eine t»on bunberten Reiner Sßa^erläufe bur(f)f(^nittenc

fruchtbare , jum O^eiebau benujte @bene. 2)ie ß^inefcn nannten

btefen 2Irm ben 3)f*onfcn'5Iup , welcfien ftc l^äuftg benujtcn,

aber feinem au^Iänbifc^en Schiffe bie 2)urd)fa^rt geftatteten,

t^k ^ubem burcfi bie ?[)?enge t)on {5if(^er'33erpfäpungen , tt>o^

mit jTe f^etö angefüUt war, feinen befonbern Slnreij ,jur 5tuffa^rt

barbot. Den raftlofen Unterfud^ungen bes Saptain S5eic^er 0t.

9?. , be^en ßifer unb forfd;enbe ^Beobachtung ftet^ auf [bie

görberung beö Dienfteö gerid;tet war, gelang eö, nad^ ben on*

geftrengteftcn @runbme§ungen in bicfem 5trme ein ?5a|)rwa§er

5u entberfen, in welchem (in S3ierunbfieben5iger hi^ jur ^nt=

fernung i>on fecbt^ 50?ei(en nac^ (lanton binauffabren unb Ui

tttcberem 2ßa§crftanbe bequem anfern fönne. Durc^ tin Dam^f^

f(!^iff gefd)Ie^pt fu^r ber Sten^eim »on 72 Kanonen jum erften

ÜÄale in tiefem 2lrmc binouf , ber t)on nun an burd^ bie (Jngfon*

ber mit bem Flamen 3)len^eim-^anat be^cic^inet warb. 5(u§cr<
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orbcittttc^ wi6)tic^ wav fciefc wert^oottc (fntbecfung , xnbcm fic

um tie ^älfte tic (Entfernung »erfürjtc, in tvcldje ^anbtru^;

pen, ^rici^ebefcarf unb f(^)vcre ©cfcfiiije fcurrf) einicnfd)tffe in

bic 9Jä^c bC8 5lngriffepunftc^ gebracht werben fonnten.

©ir ^ug^ ®oug^ wäWte jum ^au^tlanbungei^unftc ber

2:ru^>^en ein Dorf, baö etwa fünf (5ng(ifd;e 5)?ei(en oberbalb

ber ^aftoreien om Strome (iegt ; inbc§en fehlte eö burcbaus an

^inrei(f)enben Sluöweifcn ob bic ^anbung m biefem ^>unfte 3u

s»crwirftic^cn fet>n mögte; eben fo wenig fannten bie (Jnglänber

bic 23ef(^affen^eit beö 3u burrf)5ie^enben l?anbc<J , nicbt bc6 ^^cin^

bce @tärfe nod; irgenb anbere 3cf;wierigfeiten , wetcfie ftc^

barbieten mögten. SSiebcrum fiibrtc ber wacfere Saptain 33et(^er

tu ber (Sorbette 8u(^^ur eine ^rfennung am , welche bie Slue-

füfirbarfeit ber Sanbung 5ur @cwi§pcit er^ob.

%m 3)?orgen be^ 24. erlieg Sir ^ug^ @ougb einen ®enera(=

befef)(, *} ber bie ^rup^en onweifet mit nbgefoc^ten Ceben^mit*

tetn für ^wci Xaa^t, um 12 U^r 3ur l'anbung bereit ju fewn;

wenn bie (Sbinefen , ^eigt e^ in bemfefben , „auc^ nid;t ^a^fer=

feit nod^ ?!??ann03udbt l;aben , fo fe^It eö i^nen bod) nid;t an

^ift unb Äunftgriffen." — Um Mittag feuerte bie ganje ^(ottc

ben Äönigö-®a(ut sur e5eier beö ©eburtetagec ^bx(x 5}?ajeftät

ber Königin 33ictoria, jum erften ?!}?ale in ben inncrn ®ewä§ern

„bc0 blumigen SÄeicöeö ber ü)?itte." ©onberbar genug würbe

biefcr ^ag noc6 baburd) W^ddpxtt, ba§ (Eavtain Cfftiot am 24.

^lai 1839 bic ^aftoreicn nadj mebrwöd)ent(id)er ©cfangenfAaft

i»crtic§ unb biefclben an eben bem ^age bee ^al)xc€ 1841 burc^

) @ie()c Slnlagc 5?«. 11.
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Dte i8rftttfrf)en ^ruvv^en in 33cfts genommen ivurben. ©eneraf^

"Sflajot @tr SpxiQb &o\\Qp t^etltc feine 2;rupV^en t'n jivei ^'o=

lonncn ; tte ve(f)tc unter t>em 33efe|)(e be^ ?0?a^ov ^Pratt kfianb

öu^ fcem 26. D^egnnente tev Königin 15 Dfftjiere 294 5P?ann

9)?al»va0:^2(vh'aerie 1 „ 20 „

6a^peurc — „ 30 „

16 Dfjijicrc 344 Wlann

mit einem 6:pfunt>tgen ^efbftütfe unb einer öy.jijUigcn vf)auh'je.

Jiiefc würben t>om 2)flm^fer Sltatantc gelanget unb befe.^ten fo*

: gleich bic ^aftorcien. ^aiox ^ratt foUte ben Umfiänben gcmä^

h'e Bewegung ber (infen Äolonnc unterftüjen.

iSicfein i?ier 53rigaben gct^eilt, kftrtnb au^ fotgenben ^tru^^en :

u. Ojlit&.

(Jrfte 53rigabe, geführt »on ©eneral^^^O^ajor ©urreu.

18. 9?cgimcnt Äönigin?3rf5nter 25 494

Äcnigtid^e @eC'8otbaten 9 372

.\\mitc, ober^otten'33rigabe, geführt burd^ GavHain

^ourd^ier, t>on ber ^^regattc 33(onbe.

erfteö ^attofm^^ataitim . 11 172

Sweitce matvo^m-^^ataiUon 16 231

2)riue, ober 3lrtiKerie'23rigabe unter (^a^t. Änott>(e?.

Äonigtic^e SlrtiUerie . 2 33

9}Jabraö-'2lrtiUerie mit dinft^lu^ ber Kanonen

Caecare 10 231

©a^pcurc unb ^inirer . 4 137

SBierte 33rtgabc, kfebtigt wn Dberfilieut. 5)?ürri^.

49. 9legiment 28 273

37. Siegiment 9)?abra^'©ngeborener 11 219

Sine ßom^agnte 33engat'(^reiWtUigc 1 114

3ufammen 117 2276
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mit fünfjef)n ©efc^üjcn, nämlic^ : ^kx 12pfünbige Spaüti^tn,

vier 9pfünbige unb jwei Gpfünbi^qe geltfanonen, brei öV.jöUige

3}?örfer, jwei 68pfünt>igc 3?afcten-Stücfc.

'^a(^ beendeten @a(ut:=3d)ü§en begann t>ie (Jinfc^iffung ber

2;ruppen auf etwa t>xi\^\^ tuxd) glottenoffi'jtere jufammengcs

brachten (Ef)inffifd)en 33öten mannid)fad^ftcr ©eftaltung, »om

2lr(^enä^nlic^en ^bceboot, biß ,5uni fein auögefc^nijten unb reic^

versierten 33Iumenbocte , bo^ aüe bientcn trefpid; 3um Strang*

)Jort bcr S^ruppen, iv^etdie unter ben t>erfd;iebenartigen SSeba«

(jungen berfelben, vor ben brennenbcn Sonnenftrablen @cl^uj

fanben , febeö ber 33oote fa§te von 50 hii> 200 Wlann, — Um

vier U6r 9lac^mittagö nabm bie 9?eme|ie ben ganjen Sootjug

in'0 @d^(ep^tau unb erreichte bamit gegen 7 Ubr ben beftimmten

^anbung^punft bei bem 2)orfe ^jing^ai. ^ie 2luffabrt gefd)a^

o^ne ^inberni§ , wäre bcr grinb aufmcrffam gewefen , fo l^ättt

er ben dngtänbern tvä^renb ber Dauer berfetben empfinblic^en

23ertuft Uxtittn mögen.

2)a0 49. Otegiment ianbete unversüglicf) ; mit btefem mad)te

ber ©eneral einen furjen (Jrfennunge=9)?arfc|> unb vertrieb ei*

nigc feinblic^e ©treifpart^eien. -yjaci^bem bie ^iquet^ ouegcflettt

waren, fe|>rte bas 9?egiment jum 15orfc ^urörf, um baö ?anbcn

ber @efd)ü3e ju beden , weld)ee bie 5lritterie burc^ unnad^Ia§enbe

5fnftrengung wäbrenb ber '^la^t bewerfjMigte.

3)er wadere alte Sefe^Ie^aber ber Spotte, <Bix ^. ^e ^^ewing

@en^oufe, unermüblid; im regen (Jifer für ben X)ient1 feinet

?anbcö, batb auf ber ?5totte, unb wenn e^ galt auf bem ?anbc

eben fo t^atfräftig , fcbIo§ ft(^ in 53egleitung mebrer ^^ottenoffi^

jierc an biefem ^agc ben Bewegungen ber linfen Äotonne an.
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2In eben bem Xa^c ging tae leichte ®efc^«jaber unter ßaps

tain SBarren im '»perl^^tu^c tiö bic^t unter fcie (l^tneftf(^en

iöatterten; fünf ungeheure S^ranber l^fc^onfen ivurtcn [»om

gort'Dtüuge gegen fi'c abgefc^icft, kfcf;äfctgtcn bie (^nglänber

ni(^t, wert fie burc^ 2ßtnb unb Strömung ber 33orj!abt juge-

triekn würben, wo fie J^cnjqua'e SDSaaren^aufer in giammen

fcjten. S(^neü eiften bic ßbinefen mit ©prijen ^erbei um

baö ?^euer 3u (öfc^en, welcfjeö troj i^rer Hnflrengungen einige

©tunben fortwüt^ete , (Jigentbum t>on großem 2Bertpe oufje^rte

unb ber 8tabt fefber Untergang bro|>te. iöei ber ®d>iffc Sin-

näberung tvurben auf bcn Käufern ber JP)cng'Äauflcute, oft-

wörte »on ben gaftoreien gelegen , tvei^e gtaggen aufgewogen.

3)ie 3um Slbtreiben ber iBranber-^^ö^e entfenbeten 53öte Ratten

fcbarfee ^treffen mit ben Batterien am ?anbe. 2)ie ^artaren

bebienten i^re ©efc^üje mit ber größten Äaltblütigfeit, unter bem

geuer ber ^nglifc^en J^anonen auf ben 33öten, würben erft

burc^ bic gelanbete 33oot6=2J?annfdiaft pertrieben unb bi^ unter

bie üWauern ber ©tabt »erfolgt, weldje fie auf bcreitfte^enben

Ccttem erfiiegen unb fic^ in'ö 3nnere berfelben retteten. 2)ie

33öte febrten bann ju i^ren ©t^iffen jurücf , brei 3)?ann waren

im mut^igen S^refen »erwunbet.

I)ic Sllgerine ^atk 3Wif^en ben JPjoIlänbif^en unb j^ran^öfts

f(^en ^cxt€ f gegenüber einiger fc^weren Batterien , Slnfer ge-

worfen unb begann fogleic^ ibr J^euer; biefe erwieberten mit

9?acl)bru(f unb bolb geigte flc^, ba§ bie Sllgerine ifinen nic^t gc*

wa(f)ffn fep, bo^ wor eö unmöglich ^riegef(|iffe über baö

9f?if üor bem ^oUänbifc^en %oxi su bringen, unb ber S3erfu(^

jene burt^ 25öte 3urü(f$uf(^affen , mißlang ebenfalls. S^ie S3rigg
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litt turc^ tfr ß^ittcfcn n)oI)Igevic^tcteö g^uer. 3)a führte Cieute^

mnt 3)?afou tvei {(eine S3öte unter ttcfHcm Äugelreöcn an'«

l'anb, evftütmtc mit feinen 9J?atrofcn feie Batterien unb »erneu

gelte jwanjig ©ef^dljc , unter benen mebrc lOVsjoüige 33ok*

weite Ratten. 33iele warfere (Seeleute würben bei tiefem fülbnen

einlaufe fenvuntet.

5lm 28. , ki ^ageeanbrud; , mad)tc ber ©eneral mit bem 37.

^abra^'Sfiegiment unb ben ißengal^f^veiwilligen eine aberma*

liije Srfennung , U9 ^u einer mifteigenbcn ^ötje (twa eine 5Weilc

in weftlid)er 9?i(^tung üom Canbeplaje. Spkx gewann er guten

Uberblicf ber ju burc&jiefjenben ®egenb. J^cint'lid^e Slupen^often

mit ^untengetvebren, v£pic§en unb *3d;ilben bewaffnet, würben

auf 3)?eilenweite su beiben 8eiten gcwaf>rt. Sie forberten burc^

3eic^en bie ^nglänber jum SSorbringen auf, jogen \\d) aber

jurücf, fobalb i^mn biefej näber famen, (5ine 5?orauegefd;icfte

Slbt^eilung ber @nglifd;en (Jrfennungetruvpen würbe burd; eine

Sa^lreic^e ©d;aar Solbaten angegriffen, bie auö ben 33orftäbten

perbeijog. T)ic S'nglänber liefen fte auf gute @d)ufweite bcran«

fommen, ein einjigee 5lbfeuern bcmmte ibvcn eifrigen 5lnbrang,

rafd; entfernten jie fid) hiß ^u ft4)ernbcrer SSeite, waubtenalö^

bann wieber um, begnügten fic^ aber nun bamit ibrc ©c^werbte

unb Spiele 3u fcbwingen unb bur^ trcjige ©eberbung ^cv

auejuforbern ; es fcblte i^nen ber 9}?ut|) bie fleine 3^bl ber

Snglänber anzugreifen.

S)ie 2ln^ö|>en im D^orben t>inter (iantou, gefrpnt mit »ier

ftarfen ^ort^, bie 3)?auern ber ®tabt, welche biefe im Umfange

»on fafl fteben ^Weilen umwallen , über ben fübli4>en ^b^ang

ber Slnbö^en l[>inau8reic^en unb einen bo^en ^imit mit ein«
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fc^Ke^en, faö ter ©eneral in einer (Entfernung t>cn etiva trei

unt einer falben 9??ei(e, ber S^t^ifc^engrunt 6i^ ta^in wax

febr ^ügclig , unterbrochen t>ur(^ tiefe jur na^en ^teiöfuUur Ut-

nenten ©rünbe. 2)urc^ feine (irfennung befriebigt fe^rte ter

©eneral ^um ^aupt^ßorpe gurürf, baö feine ?onbung nunmehr

beenbet f)atte, Xiitm nmr in »ier Sörigaben get^eilt, woöon

®enera(-9)?ajor 33urreU bie eine befeb(igte. 2)er 2)?arf(^ »urbc

nun ongetreten; bie gebrochene S3efc^afen^ett bee (Erbgrunbeö

»erurfcc^te gro§e 8c^tt>ierigfeiten unb XiitU SSerjögerungen Ui

bem Slufbringen ber ©efc^üje; fange öor bcr S^it, in we^cv

\\c na^t genug waren , um gegen bie ^^orte auf bcn J^ö^en n^irf*

fam gebraucht ju werben, eröffnete ber ?5einb fein lebpafteö

Aeuer auf bie (Jnglifc^e SSorbut. ^ei bem 23orrücfen ber Grup-

pen machte bie jerri^ene 33efc^ajfen^eit bes Sobene nötbig , ü-

nige ber fc^werften ©efc^üje unter fc^n?aci)cr 33ebecfung »om 18,

unb 49. 9tegimente ^urücfsula^cn. 33alb nacfiber würbe biefe

burcb eine 30^Ireicf)e Sc^aar ^ortaren angegriffen , bie mit brei

gelbfanonen tort^cit^afte 3teßung auf einer 3?riicfe befe3t

Rotten, bie jur «Stabt führte. €ffenbar war ibre 5lb)ict>t auf

Eroberung ber (Sngtifc^en ®efd)ü5e gerichtet, ©ogleic^ fammeUe

(5o^)tain Jpaü eine ^n^a^i bewaffneter 3}?atrofen oon bcr S'le'

mefie unb ben ju »crfc^iebcnen Ärieg8fa|)r5eugen gebörcnben

S3öten, tütt jur Untcrftü3ung ber fc^wacben 33ebecfung berbei

unb griff mit biefer t^erbunbcn bie ^tartaren an, welche i^re

©efc^üje »erliefen , i^ren 9lücf3ug ^u einigen nal;e(iegenben Käu-

fern in guter Drbnung auöfü^rten. 9^afc^ würben fte öon ben

^nglänbern »erfolgt, feuerten no^ einige JKafeten unb flogen

Sur Stabt; bie Käufer würben »erbrannt, bie S^incjTf^ien
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Ä'anonen t>cn t»cn ^njjlantern vernagelt, tie fcfcötin ju i^rer

SteKung jurücffebrtcn. ®ei]cn neun llbr 5)?orgcn0 tvarcn tic

Öngltfc^en ©cfc^üje im Stantc tbr unrffainee 't^mtx auf fctc

tettcn wefilic^cn gortö 5u rid)ten , am welchen bic ßngtänfcev

unauf^örltrf) t»efcl;o§cn Worten. *

2)te gortö ivuvten ein faax <5tuntcn {>int>urd) bog 3tÄ

ber (Jnglift^en kugeln, i^on bcnen febe mit ©enauigfcit traf;

man falj bie ßbinejTfc^c 33efa5ung an bcn (Eingangen jufam«

mengcbrängt , i^ermut^Iic^ um tk fidjernbfte -Ridjtung ibrct

%in^t 3u kratbcn. ®egen 11 Ubr bcfom bte »tertc 53rigabt

33efebt, einen linfe "com närf)ftgefegenen £|l'^ort anfteigenbcn

J^üget einjunebmen
;

]u gleid^er 3ett fottte bie erfte iörigabe

einen anbern J^iigel er^tvingcn, ber gcrabe v>or bem ^ort ft^

fvbob. @(eicf)5eitig mit biefen Bewegungen foHte bie jweite 33rfe

gäbe ber 2)?atrofen==5öataittone , biebeibcn Söeft^^orte nebmen;

bas 3Sorriicfcn ber 2;'ru)?V''cn würbe burc^ fonjentrirtee '^tütt

ber ©nglifd;en Kanonen unb 0tafeten gebecft; wäbrenb ber Slu*"

fü^rung biefer angecrbneten ^Bewegungen, entfolteten ftc^ la^U

reiche Sc^aaren Sbinefen, bie aue ben SSorftäbten Deranbrängq

ten , ben recl)ten ^(ügel ber (Englänber unb i^ren fHüdcli

fcebro^eten; e^ würbe nötbig , s?cn ber Dtcferüe, ber jweitrti

S3rigobc SSerftärfung jujufc^icfen. r

S3ei bem «Signol jum Singriff fd)ienen bie 5I6tf;eiiungen mfl

finanber im SBetteifer , midit x>on ibnen juerft bie angewiefene

Stellung einnehmen mögte. X)n größere Xbtü bee SScrmarfcfce

iiöttngte bie Xru^pcn , frifd; ge^jflügte unb mit SBa^er üki

riefelte gelber 3u burc^waten , ober im 3uge üon 5}?ann binte

5)?ann fc^matc {juf^fabe '^\vi\^tn ben 9?ei$felbern ju übeH
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fc^reiten. Slm übern Slb^vtnge fcee ^ix^eU flanben btc G^tncfm

in großer Sln^a&l nnb j'd)anit)evten Sßuvfwaffen aUcx S(vt, onf

cic Snglänbev ftcvab. 33on ten Otinginauern ter @tatt unb

aue ben ^ort<^ feuerten fic Angel- unb Äartätfcften^Cagen in

xci\d)cx i^olge. 35od; ter ßnglänter Sntf^to§cnpeit njanfte nid^t.

Dae 2(ufj^et,qen .ju ten gortö war oft fieil unb \)on tiefen

3c{;(ud)ten unterh-od^en , tenncc^ crflommen fte ben @ipfet;

ta battc ber gcinb tie J^ort^ geräumt unb lief auf ber ent*

qcgeniiefejten Seite beö ^ügclö ^inab ; 3)?9riaben 23artrafeten

würben \)on ben ßbinefen abgefeuert , welche aber feinen an*

fern '^(iä)thüi l;eri)orbrad;ten , als ben, bnrd) btcfen 2>am)3f

ibre S^ud;t einju^iütlen. ß:ineei ber Seft-gortö l;ielt fid) febod)

jvarfer unb ma^te ben angretfenben Seemännern x>kk Jlrbeit;

ter geinb t)erlie§ feine (^efie ntd)t, beüor biefe mit SMfc wn
Sturmleitern bnrd; bie ^rittifdjen Slaujaden erprmt ivurbe,

nH'ld)C bann im J^anbgemenge ibre ©egner nieberftiepen. ©ine

Stunbe , nad)bem ber 33efel;t ju biefem ©efammt^Ingrife ge-

geben werben, waren fämmtlid)e j^orti^ in ben «^änben ber

jiöritten; ftetj we^eten ibre Jabnen auf ben böd)ften 35ollwerfen

' ber (^binefen , von benen bcrab in'ö innere ber ungebeuren

Stabt ßanton gefd;aut werben fonnte , bereu 9tingmauern faum

Inmbert <Bd)xitU entfer-nt flanben.

Sßä^renb biefee (Erfolges ber gelanbcten Slru^^en, war ein

Eingriff auf bem Strome gegen bie Ciort» ette Sulp^ur unb ben

2)ämv»fer 9^emefiö , mit bem 35erfud)e genmc^t , bie Ui bein

2)orfe ^fing^ae anfernben 33öte ^n jerftören. -Rur eine '^Ih^

tbeilung vom 37. 9?egiment war int 2)orfe jurücfgelapen ; mit

tiefer in ®cmeinfd;aft fd;lug bie wacfere Sdjipbemannung ben

12
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$ln(^rijf erfolgreich ab. 33ci tiefer SSeranta^img wollte ßa^tam

^ciU von ter •Itemcfie eine dUUtc abfeuern, fant», ta§ tiefe

nidft abbrennen woKtc , weil fte wa^rfrf)einli(^ im JRobr ein

^emmniß fanb. M^n mit olme Sögern griff er in tie Dtöbre

unb ,50g tie ffiaUU ^eraue ; furchtbare 33ranbtt)unben öcrfejten

feine ^anb, toc^ feine bcttenmütbigc ^^ot rettete 33ieten boe

?eben, benn wäre tie 9?afcte am 23orb ser^lajt, fie trürbe

unter ter 33emannung unb auf ben na^en iööten fc^rccHicf^e

S3crl)eerung angerichtet ^abcn.

3m 9lorb=£ft ber Stabt, etwa eine ^albe Wlcik »on ben beitcn

o]tU(i)n\ (^C'rt? entfernt , ftanb ein ftarf befeftigtee ?ager t)on

beteutentem Umfange, ^ier fd)ien ficf) ber geinb gcfammelt 511

^ben unb befam auc^ balb !l^ruvven'93erftärfungen »cn bev

©tabt. 5(uei biefem ?agcr trangen wieber^olt ßbinefen in

tgcfjaaren üor , um bie (Jnglänber anzugreifen ; fie würben

ätt)ar jebeemat x>cn biefen jurücfgetrieben , boc^ nid^t, obne lufti-

gem ^euer t>on ben »otabtmauern ouc^gcfe^t ju fei;n. 3in i'aufi

beö ^ad;mittagö fab man einige auögcseic^nctc Dffi'sicre 31

biefem Cvigcr reiten
;

)k wählten fid) einen 2:beil ber ?D?annfc^af

au6 unb nahmen ein Dorf tid^t am linfen ^nglifc^en gtüge

in 53efi5. Dae 40. 9?cgimcnt vertrieb fie auc. tiefem ; tae 18

Regiment unt eine Äomv^agnie 6ee=SoItaten wurten ^ur lln

terftü5ung j'eneö Diegimentce abgefd;icft; biefee ^ttc feine 2luf

gäbe bereite erfiiüt. Cbcrfi Slbame fübrtc bcebalb bae 16

geraben SBegö gegen ba? ?agcr, weld;e(^, unabhängig i?on fei

iten eigenen ©^u^werfcn , burd; tk ©efc^üje auf ber 8tabl

mauer trefflic^ gebedt tvurbc. Sßader unb ^erjbaft bewiefe

bie Äönigiic^en ^i^tänbcv an biefem ^agc i^xt 2)ienfttücf?tigfeit
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o&nc btc kugeln wn ber ©tabtmaiier , no^ ten ^artätfc^en-

^agel auö tem i^evfrfian^tcn Säger ju karten, brangen fic

iin @cfc^tt)int'm'tt üor unt nahmen in fur^ev 3ett bae ganje

Cager in iöefij. 2luf allen fünften würbe ber geinb i)crtrieben

unb entflog qnev burd; boe ^dt; bae Sager njurbe jjcrbrannt,

bie SJJaga^ine in bie Suft get>rengt ; bann febrtc baö 9?egiment

3u bcn 3tn^öf;cn jnrürf.

Sei biefem 23orbringen waren üier Offiziere unb ine|>re (Boh

baten f^wcr üerwunbct ; ber ganje S3erluft ber ^nglänber an

biefem ^age betrug fiebenjig ^obte unb 33erivunbete. S03ie baö

bäufig bcv ^aU ift , war ^}?and)cm ber ^ob auf Haarbreite

nabe, bid;t »or ben ?^ü§en beö ©encratö fd;Uig eine ß^inefi?

fd;e iiugei in ben Soben , bereu Slufwiifjhing ibn x^oUftönbig

mit Srbc unb ©taub bebecftc , boc^ Ukb er uuöerlejt. Öine

an^ ber @tabt nac^ bem 2Ö3eft-(^ort abgefc^ofene Ä'ettenfuget

xi(^Utc furchtbare Söerbeerung an , jerfc^metterte ben beiben

J^Iotten-Sieutenanti^ gor unb 5tenbatt bie ©(^enfel unb »er=

wunbete au^er ibnen nod; jwei ©ee-Seute. Sieutenant gor ftarb

nad; ber Stmputation, mid)c Lieutenant ÄcnbaK bem 2)ien|i

erhielt. Der 33ertuft bee geinbes i\t niä)t ermittelt werben.

©ir Hug^ ©oug|> befd;(i?^ , eine ftarf befefiigte umfangreid;c

3(n^ö^einnerbalb ber ©tabtmauer burd) 8turm ju nebmen , beüor

ber erftc ©d;red ber (5binefen nod) geftiUt wäre. Do(^ bie a\ii^

nebmenbe ©c()Wierigfeit ber Herbeif(!()affung i'*on ®efd)iij unb

©c^ie^ebarf, mad;tc es not^>wenbig, weitere Unternel?mungen

biö jum folgenben ^agc ju \)erfd;teben , benn nur einige ber

tei(^>tern jl^elbfanonen waren ^eraufgebrad;t , unb ber Slbenb

brac^ ein. 2)ie wenigen nid)t 3um 2)ienft befohlenen S^ru^pcw
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mufiten tt>n&rent> tiefer '')}ai)t ti\?ouaftren , fcgutbic Umftänbc

fciee gcftattcn wollten.

JTiaum graute ter ^Diorgen beö 26., olö ter ©eneral fd;««

in ^Ijätigfeit tvar. 'Jlingeum berrfdjte Dlu^e unb <cttllc; bct

geint», ter biß ^^»h'tternadu ein ununterbrod^eneö geuer auf tie

Stellung ter dnglänter fortgefe^t öatte, fehlen ermütet un*

niifjmutWg turd) feine fruditlcfcn 'ißertreibungci'23erfud)e
, jut

9tul)c gegangen. 2luf ben 2}?auern, tie Xa^^ ^wov unanfs

fcörlid) if)rc gcuerfd;liinte abfeuerten , gewahrte man feineÄ

9}?enfc^en. 53on ter 3tnböl)e faben tie Önglanter tic (Jinwoö«

ner fcl)aarcntt?eife tie Statt verladen. T)i(i)tc 3Solfef)aufen

,

il)r Ot'igentbum auf tcn Sd)ultern tragcnt , trängten in ten

^3ä-apen unb fudjten eilentö tie am \t?eiteften 'ccn ben er*

otcrten 'Soxt^ entfernten 5:l)orc ju erreichen, folgte bae Slugc

biefem S4>ix>arme , fo geivaf>rtc ee ^aufenbc burd^ bie ^^orc

forteilen unb in ber Umgegenb fid; jertljeilen.

2)a5 eigentbümlidje bum^fe Öcfummfe großer »olfreicber

«Stätte fdjalltc fortgcfe^t 3u ten .^öfien ftinauf; uferte, ^ap

c^fen, Xragfe§el, ?lllee, trae 3um 5ortfd)affen tienen fonntc,

ivar in trängentem 5:reiben
;
grauen unb Äinber tvurben wn

fortfd)icbenben 9}?af\'n nictergetrcten , 3etcr fehlen nur für ttc

eigene <3elb|lerl)altung beforgt. 80 tt?ar CEanton, tiefe ftolje

8tatt, welebe Gngtante glagge fo oft befd^iinpft unt beteitigi

batte , mit einer nabe an eine SKillion jä^ilenten ^er^ölferung 1

unb einer vva^lerifd; auf 50,000 ^)lann angegebenen ^eereö«

mad)t , burd) eine Streitfraft gebebmiit^igt , bie faum bell

gwanjigfien ^beil bce ($^inefifd)en »^eer^aufene auömac^te.
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©tiüffanb^flagge bcc ßfjinefen. — S5eabfid)tigte Sufammenfunft.

J^ecabgiefenbec Olegen. — 2(uffaf)ren ber @efcf)üi«. — 2!5ec

5D?orgen be5 27. ^mü. — Captain (^Uioti (^cfireiben. —
Unmutf) ber Sefef)Iöhabcr. — ßt^fiff^ "^ff (5(Iiot9 SSefiignif

ben britten 9trtlfc( fcftjufojcn. — I5ec grieben^^SJertrag mit

ber 6^lnefifd}en Beglaubigung. — ©ir ^ugf) öougi) Un^

terrcbung mit bem Äwamtfcbu^fu. — £)te (Jnglifcfjen ;Arup:

pen bejie^en 256rfer. — Ö)ute» (*int)erftanbnip jivifdjen (5uj

ropaifc^en unb 3nl>»Kf)fn <Sotbatcn. — ©rabjTiittc bei Qarii

ton. — ^(u^jug ber 2!artnren, f*recfenber3iift(inb im^nncrn

ber <Stabt. — geinblic^cr Überfall. — -Der @enera(:£!luar*.

tiermeiffer wirb \)om <Sonncnflid) getobtet. — ©efccJjtc mit

bcm geinbc. — Srefflidje Jpaltung einer ßompagnie »om

37. 9)?abraö:9ie9iment. — Üicuer 23crratf). — SSeiraffnetc

,1^orfben>o^ner. — 3'if)iung beö ßofegelbe!?. — £5c^ ©eneralS

Selobung ber Dffijierc unb ©olbaten. — (5()ineftfd)c ©treit;

mad)t in unb bei ßanton.

rCtc wcipc vStiüftanfceflagge , btcfee tn tcr ganjen 3Bcrt mit

(^firfurc^t bebonfccitc, nur von ben (^^tnefen fo oft mi§a4)tetc
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unb brietbigtc ^tid)m bc<^ ^n'cbcni^ , wMt im auf ben U^fm
3tnncu bcr «Stabtmaumi

;
]iu]ltid) erfaßten in einer bcr >5ct)ie§-'

((garten, 5unäd)ft ber (ingfifd^en 3te(ünif^, ein 9}?anbarin mit

Mauern Äno^fe, f(|n?enfte eine weif?e J^laggc unb f(^ien Untcr-

rebung gu erbitten. Dicfc würbe juj^eftanben , ber (Sbinefifc^e

Cffi^ier erflärtc (jcfommcn 3U feint, um gewi^c iöebingungen

3UV ©(^onung ber 3tabt anjubieten. 3N W"'^^ hierauf ernjie-

bert, ba§ ber, bie 58rittifd;en Truppen bcfe^Iigenbe (General nur

aUfin mit bem £berbefelitebaber ber (^t)ine|Tfd)cn ©trcitmacbt

unterbanbetn fimne, wünfcfie biefer eine Suforomenfunft mit bem

@nglif(^en ©eneral, fo fonnc felbige nid>t auf bcr ©tabtmauer

i^orgekn, fi>nbern 3e(te feilten im ^Oh'ttel^unfte swifc^en ber

(i-ng(ifd)en otettung unb ber Stabt aufgcfd)lagen werben, wo^

^in ft(^ ber ©eneral mit bem Sefeblebabcr ber «Seemacht be^

geben , aber nur ibnen im 9?angc ganj gleiche Dffi'jiere em^fan^

gen »Otiten. — 2)iefc SInorbnung warb ougenblicflid; angc*

nommen; SBaffenrube foUte wä^renb ^wd ©tunbcn beobadjtct,

mä) 5tblauf berfelben bie wd^t ^agge eingebogen werben, im

>5oIIc bie Unterrebung feinen befriebigenben Erfolg berbeifübrte.

otunbe nac^ Stunbe verging, bcc^ am ber @tabt crfcöien feine

2)e^Jutation ;
jur beftimmten 3cit würbe bc^balb bie wei^c ?5laggc

t)on bcn ^ngtänbern eingebogen, ein 53etfpiel, bem bie ßbine^

fen nic^t folgten, woburd) bie Ingenieur -Cfft^icre befäbigt

würben , bie fd;wäd>tlcu 3:heile ber 3Sertbeitigungewerfc ^um

bcabftd)tigten Eingriffe ^u crfennen, obne bem feinblic^en Jcuer

auegcfe3t ju fei;n ; (ludi) bie ?IrtiIIcrie hvadjt^ ibvc ©efd^üjc

ungcfiört in bie ibr angcwicfencn Stellungen.

Der ganje -l^ad^mittag gop Olegen in v^trömen ^crab, t>fr«
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attbcvtc ntcftt nur ben 2Bteterteginn »on ?^ctnbfeltgfettcn , fon-

ern ücrfumpftc üottftänbi(:j tcn (^tbobcn, mlö)cx bem ®encral

vt'c bem Oemcmen jum iBettlagcr biente. Xio^ truvbc feine

R(agc gebort; in i^ren burd^nä§ten ^(etbungen mit fpärHc^er

iRa&rung , ^ogcn bie @p(baten obne ?D?urven ju bem i&nen an=

fcewiefcnen 9?a^tbienfte auf.

Vit 3lrtiUeric unb (Sappeure »crJ^oKftcinbigten ix>ät)renb btefcr

OJac^t ii)v 23erf; ^vinoncn, ^Werfer, Stafeten^D'Jöpre mit itircm

[(^rccfbarcn 3ubel)ör würben in geeigneten Stellungen aufgefab^

»frett. ®cr 33efe^t war gegeben , ba^ bie ^Batterien um fieben U^v

5)?orgcnö ibr geuer eröffnen foUten; eine 3tunbe fpciter foüte

bie (^rftürmung burc^ üicr Äofonnen beginnen, beren jebc, burc^

fcbarfcö 9}?uöfctenfeuer ber -Referöen geberft, ben ^cint) am 2(b=

feuern feiner ©efc^üjc binbern foUte. X)iv ©ngang ^ur Stabt

fctttc entweber burc^ ?l)?auer'(Jrftcigung , ober wenn möglitft burc^

?(uffprengen ber X^orej mittelft ^ulvcrfäcfen gefd)eben. 3fgK*c

Kolonne fottte, fobaft» ftc in! ben feinblicöen Serfen Steliuug ge-

nommen, fic^ mit ber nadbften ibre^ innern ^(ügeiö in SSer-

binbung fejen, unb waren iit vereinigt, bie befeftigte SInböbe

im :3^nern ber iStabtmaucr in ^eft^ nebmen. 5(n einigen NcteUeu

batte bie 9)?auer mt Spoijc t>on breipig ^u^, bocb würbe er*

wartet burc^ bie auf einen ^^unft gericbtetcn (^euerfc^lünbe iBrefc^e

5u fc^iepen, ober bocl; bie 5)?viuer^i>bc beträc^t(irf) ju »erminbcrn,

um baburcö ifjre (Jrfteigung ,5u er(eid>tern,

23or ^^agceanbrucö am 27. waren bie Gruppen aufmarfrf)irt

,

ni(f)t ein 9)?ann febtte im ©liebe. 3ebe 5lbt^eiüing batte ibre

3?erbviltung6befef)(e befommcn. Die Kanonen waren getaben,

ba6 3önbpubcr aufgefc^üttet , bie Junten angebrannt, ber ©e*
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ncral unb ber ßcmmobore hicUcn nocf) eine Icjte ÜbcrfAau

,

bttct baei 3nc(;cn ^um 33egtnn bce* ^cutxi txthtUt n^uvbe. 5lu4>

ber (5cinb fd)ten je^t in Zlhit\i]kit, erwartete augenfcfjeind'c^ bcn

3(iigrtff; ©trettmapen in großer 3«!>t bcnjc<jteit fid) auf bcn

SßäUen, iivibmen SteUun.qcn kt tljren ©cfc^iijen. -J^ur wenige

1l?inutcn unb ba(^ 2öcrf ber 3crftörung wäre begonnen, ba

erfd)ien ein Cffijter yon ber '^loüt unb überbrad^te folgcnbeei

«Schreiben be? 33et)oUmä4)ttgten :

„2In Seine CExceUenj 0eneral?9)?ajor @ir ^ug^

©ougb Ä. Ö. 23. unb ßaptain 8ir ^. ?c gUrning

Senpoufe Ä. Ci. i^. ic. 2C. {

,f%m 23orb 3['ver 9)k)eftät @(^iff ^t;ajint^ »er

:

ßanton, 26. mni 1841, jebn U^r ?ibenbei.

„®cntlemen — id} paU bie (i^rc 3(?nen befannt ju ina=

c^cn , ba^ i(^ mit ben Offizieren ber (^|)inefif(^en DJegierung in

Uuter^anblungen ftebe , bctreffenb bie 25ei(egung ber @(t)tt)ierigs

feiten in biefer ^roöin^, unter na(ftfctgenben 23ebingungen :

1. „Xitx Äaiferticf>e Äctnmigair feü mit oUcn, nic^t ^u biefer

^rovinj ge^örenben 2:ruppen, bie ©tabt innerhalb fcc^e ^^agen

t>erla^en unb fic^ nie^r aU fed^jig ^Idim tawn entfernen.

2. „vHed)0 l)}?i((iouen Dcttar fcüen im Saufe einer Slßüc^c an

btc Ärcne (Snglanbs ge?;a^(t werben — eine '^iiiion ^oWbar

Im morgenbem Sonnenuntergang.

3. „^rittifd^c Xruppeu bleiben in ibrcn jcjigen ©teüungen

hi^ bie gan^e Summe gezahlt ift; auf feiner (Beite foUen weitere

33orbereitungen getroffen werben ; bagegen werben oMt ^rittifdjc

Itru^^en unb ^riegöfdnffc bie auper^alb ber ^Joca-^igrip ;;u-

rürfgcben, fobalfb bie ganje 3^b^wng beenbet iit %nü) SßangM
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ton^ , fott geräumt werben , barf akr von bcr ($f»tncftf(^en 0?c;

.t^tevung niri)t u>ieber bewaffnet werben , bte nicbt ^iiüor atte

,

,5Wtfcben ben kiben Ütegierungen beftebenben ^cdbvxnerigfetten

aucgei^Itdjen jtnb,

4. „"Der burd) ^Verbrennung ber Spantfcljen ^rtgg iöilbatno

i>crurfad;tc , fo wie alter auiJ Bevftörung ber gaftoreien bervors

gegangene 33crtuft, fett inncrbatb einer SBocbe erftattct werben.

• ,,Um biefe Übereinfunft ju vervottftdnbigen mn§ ic^) @ie er-

nteten , bafi e^ 3bnen gefatte bte J^einbfetigfeitcn V\i 9)h'ttag

auSoufejen. — 3^^ ^^'^ bie (Jbre 3u beharren n. f. w.

„^^<xx\tz Gtttot,

„3!)ver 9)Za|eftät 33eöoItmäc^tigter."

üDer Überbringer beö am 2tbenb abgefd)ictten ©cbreibenö |>atte

ben 2Beg verfebtt nnb bie gan3e 9?ac^t in irrenber äöanberung

i^erbrac()t. — ^ntrüftet rief ber alte ?e ^^teming ©enbonfe nac^

'i-efung ber 2)epcftl;e Wi^ : ,^^) Vroteftire gegen olte 23ebtngun=

gen beö SJertrages !" 2?atb verbreitete ftc^ bie Sf^euigfeit unb

erzeugte ben 5D?i§mutb fämmttic^er Xru^pen. (Saptain (Jttiot

war bier wie gewiHmlid; ber Eingebung bce 2(ugenbtideö gc:;

fctgt, ebne nur gegen biefenigen, weldje in l^icnft^iöejiebung

bcd; über ihm ftanben , bie bi>ftic^e 9f{iicffid;t ^u beobad;ten , i^ren

^at^ ein3uJ>oten, ^(xMz J^riebe mit ben Cibincfen gef(t)Io§en unb

bie ^öefijna^me von ^'anton gegen fed)ei 9)iiUionen verfauft. ?iüe

burd; 33rittifd)en 9}Zutb errungene 33ortbeile würben forglo^

baburci) verfd)teubert. 3» feiner S^e^H'fd^e an ?orb ^(ucftanb

bemertt @ir JP)ug() (^ougl) ; ^,wic immer meine ©efinnungen

feiMt ntogten, mir gebot ^]3f(id)t su genefimigen; — bie ^otitif

ber 5P?a^regeln betreffenb, ad;tc ic^ mic^ nic^t jumllrt^eite befugt."
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®tv ^. ?c ^rcming Scn^oufe fc^reibt über ben nämh'c^cn ®c*

gcnflanb in feinem 33erid)tc : ,,X)ie ^etingunfjcn wiberfprec^en

ben 5lnfic^ten beei &cmvaU^Maiox^ unb fcen meiniijen , mii fe(=

bi^t bie ^rup^jen wä^renb mcftrev XaQc in unfic^erer ©teUimg

la^en, in Söetrac^t bce bics^criijen 5öerfabvenö bcr ß^inefcn,

wt^t 5(uff(^ub jebeemal ba^u knu^ten, ihre SScrtbeibigung^»

werfe ju üerfiärfen unb neuen 5;reubruc^ su begeben. Diefer

S^ertrag gctväbrt bem (5binefifd;en 93errat(>e freien Spielraum,

raubt une bae fid;tbare ©pmbel ber (Eroberung, wag jjerbin?

bert fet)n würbe, wenn bic 33rittif(^eu J^bnen im Innern ber

©tabtmauer über ben 2;rümmcrn berfelben gewebt ptten. —
^äxm bie befeftigten ^ö^en in ber Stobt eingenommen, fo

Ratten bie (ipineftfd;en Jtruppen binauörücfen unb ibre SSaffen

ftrerfen mögen, fein ^rittifci^er Solbat brauchte bee^atb ben

bi(^t beüctferten @tabttt>ei( su betreten."

Söiefe 3weifel würben barüber taut , ob 3^ver 3J?afe|iät 33c*

i)oKmäd;tigter ben brüten %vtikl bei^ 33ertragc8 abfd^Iiepeu

burftc, o^ne ben befeMenben @enera( in Setreff ber 2(nge*

me§cnbeit feiner 3luefü^rung um 9iatb ju fragen. Der an ^aU <

nur geringe Jpeerbaufe fofite mcbre ^age feine faum |)unbert'

od^ritte wn ber Stabtmauer entfernte ©tettung bebalten , ringö ^

umgeben t>on üielen ^^aufcnben einee ^einbeg , be^en Unjuper*

Iä§igfeit in (Erfüllung eingegangener 23erträge genugfam befannt^

war, unb bcr, wenn e^ibm gefiel, ben ^anbtruppen febe ißer^

binbung mit ber Jlottc abfd)neiben fonntc! ^

Um 5ebn Ubr ä^ormittag^ erfud)tc ber ^artar-'Öeneral ?)ang

um dm Unterrcbung, in welcher 8ir ^ugb ibm erffärte, bic'i

weiteren ü)?itt^ei(ungenbc0 Jöe\?cUmä(^tigten obwarten juwotten,"!



- 187 -

ba btefcr mit beit S3eberben SScr^anMutti^cn (ittijcfttuvift &atc.

Um 3n)oIf Uör fam ßa^tatn (üiliot in tae iörittifc^e ^ager;

ter t>cn i^m mit ben (S&ineftfdicn Diegierungs-'^ommi^aricn

abgefcf)Io§cnc unb wn bicfcn amtli(^ yoKsogenc 23crtrag lau-

tete wöxtliö} fo :

„^cbin^ungen ber Übereinfunft , welche ben in Danton

angeftettten Offizieren ber (^^ineftfd^en Ülegierung om

27. mai 1841 sugeftanbcn finb :

1. „a^ ift nöt^ig, bvi§bie brei ^aiferlic^en ^ömmi§airc mit

atten ^rup^cn, wdd)t ber ^roüinj nicfit angcfji^ren, bie 8tabt

Danton inucrbalb fed^^ Xagen ijerla^en unb fic^ me^r aU

fec^jig ^Weifen t>on biefcv entfernen.

2. „<ocrf)^ 5!)h"((ioncn T)oüare ftnb innerhalb einer 5Boc^c

»om 27. Wlcii an ^ur Söerfügunij ber ^33rittifc6en Ärone einju:^

Saf>Ien ; eine ^hUion ift »or (Sonnen41ntergang bee benannten

^agee ju entrichten.

3. „^üt fejt bleiben bie ^rittifc^cn Gruppen in ibren ©tel*

langen; auf beibcn ©eiten bürfen feine sufäsiic^e 5ßorbereitun-

gcn ju ?^cinbfe(igfciten auegefübrt werben. 3ft ba^ ganje ber

iibereingcfcmmenen Summe nid)t innerhalb fieben Xa^nx ge^a^It,

fo tt)irb bie S'JWungefumme ju fieben 9)?iKionen »ennebrt ; ift

fic in öier5ef;n nic^t gejault , fo ^tei^t fic auf ad;t SOJittionen

,

«nb ouf neun ?}?i((ionen , ivenn fie in jwan^ig ^agen nic^t

abge^ablt njäre. 9la^bem ber ganjc 33ctrag cingejo^It ivorbcn

,

werben fämmtlicbc 5örittifc^e 8treitfräftc au^erbafb ber Jöoca-

2;igrie ^urücffeljren ; SBangtong unb atte hcfqti^kn ^iäje im

innern Strome werben ben (J^inefen jurücfgegeben , bürfen
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jebo(^ nirfjt wicber büttaffnet werben, bcöor aUc oKrf)wetcube

?(ngctcgcn[)eitcn ,5tt)tf(f)eu betbcn 5lationcn au9gegltcf)en fi'nb.

4. „X^ic fcurd; 'JJIünbcrung tcr ^^ff^i^fi«^" u^b bur(^ 3ef=

ftöruiti] bce opanifd;en 3(f)iffe0 „33iU\tino" im 3fli>»^c 1839

»crur|a(f>tcn 58crhifte finb fnnerljafb einer 2Bed>e ju bejafilen.

5. ,,(50 ijl erforber(id> , ba§ ber ^wang-tfc^u^fu bintänglic^

t*on ben bret Äaifer(i(f>cn ^ommi§anen, t>on bem ®eneral

ber ^^artaren-Scfajnn^ , tjon bem 0enerat^®ont>ernör unb bem

AU'pucn »on Ätvantitng, ibm ert&eilte 33oUmac^ten ^um %b'

fc^fu^c biefcr Ükreinfunft yor^eige.

CSieget bee Äwang^tfc^u^fu.)

„©efc^rie6cn am 2G. unb angenommen am 27. -ID^at 1841.

„pr treue 2(bfcf)nft ge^eic^net x>o\x

„Stöbert 9)?orrifon

,

„(Jbinefifc^er (Sefretair unb DoKmetfc^er."

,/?)i^fc6an , ©eneraliffimu? , ^ung-wan unb ^)ang-fang

,

5uget()et(te 9?h>.^ommi|larien, 5(tiTnga, ©eneral ber 23efajung

,

.te-fung, ©ouoernör ber bciben Äwang, unb (5Iiang, ?ieu=

tennnt-CiJouvernör 5?on Ä'wang^tung, — ertbciten bierbureb

2Seifungen an ben Äivang*tfcf)U'-fu.

„Da ber 35ei^oUmäd)tigte ber (inglifcben D^iation nun bereit^

unUig ift , einen 3tiUftanb ^u beobacbten unb 2(norbnungen für

ben ^rieben ^u treffen, fo ivirb ber befagte Jiwang^tfc^u^u bic

(iin^eibeiten ber frieblicfjen Übereinfunft unb ön'tl^f^uns Uitm.
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©r borf ft(^ unter feinem SBorivante cntf^utbigen. ^icfe jint

feine SSeifungen.

„35orfteIjenbe^ an ten Äwong-tfd)u=fu , alfo fei) e<*.

„3:aC''!wan9 , 21. 3«^^/ 4. 9)?cnat, 7. 2:09.

C27. 3}?ai 1841.)

(Sieget beö ®enerani§iinu0.) CSicgel t>er beiben ^lit-

^owniifciire.)

(Siegel beö ©ouüevnörö (Siegel te^ <5it-9uen »on

bev beiben Äwang.) Äivan^tung.3

,f^üx getreue Überfejung :

;,3. Otobert «ÖJorrifon,

„(^()ineftfd)ev Sefretair unb 2)ol(metfd>ev."

Shn 28. 3)?ittagö ^atte ©eneral-'g)?a)>r Sir |)ugl) Ö^oug^

unter ben 9)?auern fcev Stabt eine Unterrebung mit bem Äwang?

tfd;u=^fu, in m\d)tv bie nähern Umftänbe ber Ütäumung ber

©tabt bur(| bie ßfjineftfdjen 3:^ru^pf" fff^Sefejt anirben. S5ie

Slnjabt ber nid^t 3ur ^roi:)in3 Ounn-tung ge|)örenben Solbaten

warb im ouf 45,000 9)?ann angegeben. 2(uf ßa^tain ©lliot'iJ

^•rfu(i;en geftanb ber General il;m ben 3(uömarfc^ öu8 bem

•)h^D.'3:bore
, 3ur ?infen ber (^nglifd;en Stellung ju ; Sßaffen

unb ®cpäcf burften fte mitnehmen , bod; follte feine gal;ne

We^en, feine 9)?uftf ertönen bürfen.

2Seil bie önglänber W ^ur üöUigen ßrinja^lung bee ?öfe:=

gelbeö ibre Stellung be|>au^ten feilten, fud)tc man ben Jl'rup^en

mDglid;ft bc^)aglid;eö Unterfommen ju ijcrfdjaffen , bie umliegend

ben 2Dorffd;often «jaren fo wie bie Käufer in ben 35orftäbten

,

von i^ren S8ett)o:^nern verladen, ^iö ^um 28. batten bie ©ngli-

fc^en ^ru^^3en feinen Sclju^ gegen ben brennenben Strahl ber
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8enne, nod; irgenb Dhtad) bei Slcgenftrömen , noc^ ontere^

33e« a(0 fccn krafeten 53obcn ßcbabt, temiocf) ivar hs ta|>in,

außer fccn 3Senvitnbeten , fein Äranfcr unter ter 5)?annfrf)aft.

23ei ber 2lu6fct)tffung hatu feiner geglaubt, ter 2)ienft aufliefen

2(n|>ö^cn würbe länger aU ^öd)ftcm ein ^aar ^age baucrn,

mithin war baö (5orpei für längere^ 33erbleiben bö^ft unju-

Idngti(^ )?erbereitet. 35ebürfniye fonnten nur aKein s?on ben

2;ran0portfc^ifen erlangt werben , biefe lagen ^e^n öngl. SWei-

len öon ber jegigen eteUung entfernt, anö) war bic ^erbei-

f(^affung berfelben, bebeutfamer ©efa^r burd; bewaffnete Raufen

au^gcfejt , bte baö ?anb burd)ftreiftcn , um ju ^lünbern. ®Iücf=

lic^erweife würbe ein guter 3?ei0'SBoi*rat^ in ben feinbfi(t)en

(^ort^ gefunben unb bie 5um 5«>nragiren au6gef(^tc!ten 8treif-

ijüge febrten mitunter red)t wobi bewarft jurüd. ^m allgemeinen

waren bie Xfon ber 5}?abra0=5lrtillerie unb bem ©ap^eur-ßor^e

entfenbeten 5(btbeilungen am glüdli(^ften im ^erbeifd;affen; bie

güdc unb ©aftfreibeit Ui i^rcn 9)?al)l3eiten führte i^nen viele

©äjle 5u.

^öd;ft erfreulich war bie (Jinigfeit unb bae batgetbanc gute

SSerftänbni^ SWif^en (Europäern unb Snbifd^en JtruV^^en, Ui

0emeinfd;aftlid)em 2)ienfte, ba fc{)icn aller Äaften'2)ünfel ent*

fernt. 35ei bem SSorrürfen auf bic ^öben woren einige faum

©enefene »om 49. ^egimcnte etwaö surüdgeblieben , willig

boten Solbaten vom 9)Jabraö'9iegimente, mit benen fie bier

jufammcn famen, i^re ^"»ülfe an unb auf ben Slnljöben ange^

fommen würbe be? 33robbeutele 3tt^alt gegenfeitig miteinanber

auegetaufd)t

2lm Slbcnb bee 28. berid;tetc ein 6treifjug, ber einige SDJei-
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len üom ^ager entfernt genjefen, ki ber D^ucffebv in einem

Xiorfe swifd)en fe(f;5tg unb fiekn^iß tobte ober fterbenbe Xax-

taren gefunben ju habtn. ^ö^\t n>a6rf(f;ein(ic^ waren biefe ah^

[iü)tUd) ba^n gebradjt , um bie Sngtänber über bic Slnja^t

ber @efaKcnen ju taufd^en, benn bie d^inefen trogen jeber

©efa^r , um einen »ertrunbeten ober getöbtcten ©efä^rten v»om

vS(|ia{^tfe(be fortjubringcu ; ein fc^öner , mit i^nen öuefo^*

nenber 3ug ibree i^arafter?.

2)er 29. »erging in anfd;einenb frieblirf^er 9?u^e; »iele ^ng=

lif(^e Offijiere benujten biefe s« ©treifereien in ber entföl-

ferten Umgegenb. ?änge einem großen ^beile ber ivefttic^en 3?or=

ftäbte von Santon erhoben fid) ^öd;ft merhvürbige ©rabmäter

unb v^räci)tige ©boe^ciufer ober ^em^el ; eine febr auögebebnte

Üteibe »on ©ebäubeu, bid;t unter ben <Stabtmauern
, fc^eint

ganj attein jur Slufno'^me fiir 3:obte beftimmt. 3n ©eivötben

werben fic in fef)r großen mä^tigen Särgen »on gefirnißtem

^olje, auf erfiabenen ^JJfeiiern beigcfe3t ; bunt bemalte @d^irm=

wänbe werben i^ncn »orgefteKt , wobtriec^enbe D^ferftöde mit

äöei^raud» bereitet, brennen am ^opf= unb (^uß^^nbe tti

8arge^, buntfarbige Campen Rängen i?on ber SQSölbbede |)erab.

2)ic Särge finb von ganj unglaublid)er Dide , me^rentbeifö

waren in jcbcm ©ewölbe swet bingcftcUt; au§er bid;ter ein-

gef^toßener {5euc()tigfeit gab fid; feine anbere unangenehme SBal^r-

nc|)mung funb. 2ln ber 3(u§cnfeitc ber Orabftätte waren 3wmer^

grün unb anbere Sd;Iingpfransen in febr gefaüfamer Seife

angebracht; über mehren ber XIjüren ftanben 33ienenförbe. 3n

einigen ©robjtätten würbe ber muntere @d;Iag von Scrdien

unb Äanaricnvogrtn gehört; bie feit mehren ^agen vernac^s
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lä^tgten Ücincn ^Sänger, bcc^rü^ten frcubtg ten ^ö)a\i na^en^

bcv 5"9t^'i^tf« ^fi ^'^"i Dffncii einiger Särge fa^ man t»ic

Vcid)en im kinal;e natürlid^en 3uftantc ; ciüt Ovaren cinbalfa^

mirt, lagen in i^rcn (^civäntern ; Änö^>fc an t)en 3)Jü3en bc*

^engten ben Dtang , welchen fie im ?cben hatten. Sei ter Sc*

rübrung 5erfic(en btc feifenen öewcinter nnb geftirften 'Bd)Mht

in «Staub, of^c 2cid)c bidt in tcr vccf)tcn ^anb ii^xm Mö)(x

unb in ter linfen ein ^pa^ifv init ß^inefifdjer 3nfrf)nft. 3« t'cn

(Srfen unb leeren 9täumen bcr Särge kfanbcn [ic^ Heine iöeutei

mit eigentbümlirf) ftarf arcmatifd; rie4)enbem ''J^uiycr angefüllt.

3lm 'Jiac^mitragc .^ogen 10/X)0 Xartar^Xruppen ani bem

'^,'£).'Xlmc bcr ^iatt, buref) ba^ i>cm 37. 'X'?abra>3'i)?egt«

ment befejte 2)orf. 2)^"g'f^i"g/ bcr ©cneral, ein ivcMauöfebenbcv

a(ter ^3J?ann , ivarb in einem Sepcl yorauegetragen, feine C'ffi-

jiere ritten auf fleinen itle^^v^'f^^" ii^'ben ben Sofbaten. 2^iefe zeig-

ten fein fonberlid) friegerifdiee SUiefeben, bie Sipo^e Iad;ten

fV'i^ttifc^ über biefe ^^eiben. — 3» t»er ^tciH batten bie Xavta^

ven^ unb Ci^incfcn-'J'.rupVf»' f<^'t '^^^ dngfänber Slnfunft t>or ben

9)iauern, blutigen Atam^'^f miteinanber gefübrt, auf beiben Set*

ten waren viele getijbtet; ^ubcm |)ie(ten 23rittifd)e Sc()iffe bie

Stabt fc eng eingefd;Ioj)cn , '^a^ wenig ober feine 3uf»bt^ mi>g=

lid) unb bie 9totb in berfelben aufe böri)ftc geftiegen war. Der

^wang=tfd;u'fu I;atte in einer Untcrrebung mit (Saptain QUiot

biefe fd)redenVH''üc ?agc ber ^tati eingcftanben , nnb wäre biefcr

nid)t burd; übcrwicgenbe ^rieben bliebe geleitet , er hätte gewi^

ein tncl I;cberce Vöfegclb 'cim ben (^binefen erhalten fönnen.

Slm 5E)?orgen beö 30. waren ^wci 2)ritttbeit beö beftimmten

?öfegelbee eingc^ablt unb an ben 5?orb ber 2)?obe|ie gebvac^tj
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We fünfte ÜJJiüion würbe jejt Qt^a^U unb ba 6ic^er^ett für

Kw Übrige geftelit werben , hofften bie öngltfcfeen Gruppen am

fblgenben XaQt ju i^ren ^c^tffen rücffeOrcn ju fönnen. Mee

jeiQte fricblic^en 2(n[c^ein, ofetvol^l ©erüc^te umHefen, benen

infolge Sßerftärfungen jmn S(f;use bor 6tabt kranjcgen unb

ba^ bie ßf>ineftf(!^en 33e^in-ben bie (ejte 3a^t"n3 »er3ööcrten,

tun bie 2(nfunft biefer Gruppen 3u erwarten. X)oö) ber SesjoU*

mäc^tigte acf;tete biefe ®erü(f)te nic^t gtaubwürbig. 3n5tt)ifc^en

^tten Offtjiere unb vHotbaten nad; bem g'^übftücf faum ben im

tro^ifc^cn ^immeleijhic^e fo ^eilfamcn unb erquicfenben ©enu^

Ui „ß^erut" fcrbann^ft, aU Maxm im ©eneral-Duartier ge-

Hafen unb fcgieid) ringeum wiefcer^oit würbe. 2}?ajor iöetc^er,

ttt ©enerat'Duartiermeifter, erfd)icn in bem öom 37. Dlegiment

kfejten 2)orfc unb fagte bem befeblenben Cffisier be§et{>en ;

„bcr ?5einb bringt auf une tin , führen eie ^hx JHegiment jur

Unterftüjung ber ßameronier." 2^er ©enexal (ie^ 3ur ^Sertbeibi^

gung ber 33rittifc^en eteKung, im %<x\it eincg »errätberifc^en

Umgriffet auö ber 8tabt, ^inreit^enbe Streitfraft unter bem

3efcf>t beö @eneraI=9}?ajor SurreU, er felber rürfte mit bem

l^r einigen 2:agen a\\9 ben S^ftoreien berangejcgencn 26. Ste^

nt, bem 37. Ü)?abra0?, brci ßompagnieu bee 49. Slegi^

punte/ ben 33enga('5reiwiüigen , iiöniglic^e 6ee=i£e(baten unb

««er Batterie öon Äugcl- unb 9?afetcn'®ef(|üsen, gegen ben

"•"(finbringenbcn geinb »or.

tiefer bebecfte einen tWx>^ brei '^tikn t)on ben 5lnb6ben

entlegenen ©runb unb mogte gegen 5000 9}?ann jdbten. 2)aö

37. Diegiment worb linfs, bae 26. rechte i>orgefcf)oben , bie

3ee=8o(baten rürften im 27iittei|)unfte auf. Der ^ag war einer

13
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Itv i)n§c|len, bc^en bie anwefcnben äüeftcn 3nbier ft4> entjin'

nen fcnntcn; ber »on ben ßnglänbern 3u burcbjteknbe ©runb

teflanb tn Oteiefclbcrn, ober bid^tcm 3ungrc. 2ßo feine ^fabe

waren , würben neue gemad^t. 2)aö 37. S'legtment war nod) ntd)t

wett ücrgebrungcn, ote ee eine jablreic^c feinblid^e SSor^ut 'ot>\U

ftänbig überrafdbte. JHubig fa§en bie ßpinefcn unter bem (Scftat-

ten einiger 23äume unb tranfen tbren ^^^ce, erfannten bcr

(Englänber 9?a|)en erf^, burd^ bie i>on ber tctc^tcn ßompagnfc

auf fie gerirf)teten COiuefctenfugeln , bcrcn Sd^wirren fie äugen*

Uiälid) 3ur %iü6)t antrieb mit ^intcrlayung ifjrer Speere, Z^cf
\

ta^en u. f* w. T>ic (Jnglänber brangen weiter gegen bae J^aupt«

CEorpö, bae jid) ijor bem cntfrf>Iofcncn 5(nmarfd;c juriirf auf

eine ^ügetfette ^cg, wo ee balb SSerftärfung erhielt unb lii

auf 10,000 53?ann anwuc^e- T)ann famen bie (Ebinefen wiebet

gur ^benc berab; mit Ärieg^gefc^rei, ©ong^gctone unb ©cfewem

fen i&rer gabnen riicften fie feft unb fübn ^eran. I)ie Ijerauf«
j

gefommcne Gnglif^e Strtilierie fc^metterte mit ifiren 9?afetcn|

gan^c vRei^en nicber, bod) würben ]k baburc^ nid;t entmutigt.

2)a0 SBctter würbe brobenb — augenfd;eintid^ 50g ein @e*

mttcv berauf. t)k Jbije war fo brüdenb, ba§ Cffi^iere un>

3)?annf{baft ft(^ faft erfcböpft fübtten. Die Sltmospbäre war

fd)wer gebic()tet; fom (2 trabt ber 6onnc bie ?uft berma^cn

glübenb , ba^ i^r Sinatbmen eine Erregung ber Zungen bert>or*

bracbte, bie bem eincö ju fe:^r erl^tjten Dampfbabes glic^. ^om

©onnenftrabl getroffen fanf ber ©enerat-Duartiermeiftcr , SWajor

35elcl^er, tobt ^ur (5rbe.

3)er ^etnb mu^te i>ertvieben unb jerflreut werben, weü er

fonft bae Crngtifd;e ?agcr in ber 9?ac^t angreifen fonnte. U«
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jwei U^r entfenbete Ux ©enerat ben ^ajox ^xatt mit bem 26.

JKegtment '^ux 35evtveibung bei^ geinbes , bev jiiv hinten bie Sletö-

fetber kfc^t ()attc; baö 37. ^tegi'ment ivarb 311 gleidjcm 3ivecfe

gegen ben vcd)te aufgevürftcn geinb gefd^icft. Cffne (iompagnie

biefeö 9tegtment^ warb ^um äu^erftcit Itnfeii gü'igel beovbert,

um bt'e (Samcvom'er ju unterftü^cn. X'k (S^inefeu jogen fü^ ki

bem 33orriirfen bcr (i'uglänbev auf bic 3In^i>^»en ^uvücf , würben

faft t»tcr (^nglifd)e ''Miiicw yon btefen j^erfotgt, welche alebann

ben Sfiüchnarfcl; begannen. Siae nun au5geh'0f(;cne ©ewitter

war graufenevrcgenb ; in Strömen fiel ber Siegen I;erab, in ber

(i'ntfernung weniger Schritte war Uin ©egenftanb 3U erfcnnen,

X^ie ©ewctrc waren na9 geworben, baö 2G. äJegiment yer?

mogte feinen Sci;uf? abjufcuern, wä(;renb iic (i()inefen, fobafb

l'ic ber CEnglänber ^tücfjug gewahrten, fie auf ben Jlanfen unb

un üUidm wteber angrifcn. — .^ier geigte \id) ber -OZangel

einiger kiä)tcx Hax>aiicxic red)t em^fiubh'd;. 2)er $)iegen ftatte

aUe ^^^fabc überfd;wenmu , ber ganje ©runb gücf; einem ©ee,

oft yerfanfen bie SJorberrotten in tiefen ©räben. 33ii3e unb

I^onner waren furchtbar, gewi^ begrüßten bie Ci^inefen baö

llngewitter, aii ein öon ben ©öttern über tic 33arbaren »er=

bängteei @trafgeric^)t.

©egen fünf Ubr gelangten bie $tru^pen 3u if>rem erften Stuf=

fteüungs^unftc ^urücf , wc ber ©cneral i^nen feine lebhafte

,]ufricbenbeit mit ben Dicnftleiftungen biefeö ^age^ bezeugte,

^alb ergab fid) , ba9 bie entfcnbete Äom^agnie beö 37. 9legi*

mentö nic^t Ui bem 26. ^egimentc angefommen war. (Soglei^

würben '^im mit ^er{ufficn6=®ewebren bewaffnete ßompag=

nien ©ec-^oibaten entboten, um biefe dom^agnie aufjufuc^en,
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benn ti'e gebrauchten Gruppen waxm crmübet unb i^re ®e=

»cbre j?oin Siegen unbrauchbar. X>a^ 2G. 9tcgimcnt war auf

[einem 9tücf^uge burcf) tcn anbrcingcnbcn ?5einb ftarf beunrubtgt

,

bcr ©clbaten Sa/cnette ivaren faft nujtofe Saffen gegen ber

(E^t'nefen lange Speere, fonnten ^öc(;ftcnö jur ©elbfiöcrt^eibt^

gung bienen. ÜJJanc^e aui^ ber d-nglifd^en 5'?acf)^ut n)urben,

burc^ vf)afen an lange 33ambu0|'täbe befeftigt, rücfwärtö nie*

bergeri^cn unb bann mit S(f)tt)crbtern angefaUen. t)a^ dlcQ,U

ment i>ertor bret ^obte nebft einem Offizier, unb 3cbn 5D?ann,

bie 5?ern)unbet ivorben.

T>a^ ©c^icffal ber feblenben (Kompagnie erregte gro§e Sorge.

25te Ceutc waren am 3)?orgen auegerücft, ofjnc t^re eben ab^

gefoc^ten Lebensmittel 3u berü|)ren , weil jTe na^ bem Eingriffe

auf bie,,Sure" (Sd)weine), fo nannten bie Sipoi;^ bie ß^inefen

;

um fo be^ere (S^Utft baben würben, wie fte fagten. X>m gan^

jen ^ag ^inburc^ Ratten fie böcfjft befc(;werli(^en Dienft, balb

unter brennenbem Sonnenfterf)en , balb im berabftrömenben Die*

gen »erricbtet ; ee war ju befürd;ten , fie wären jiejt im 3u*

ftanbe »iJUiger (5rfcl)öpfung. Die jum Sluffuc^en biefer Äom«

pagnie au^gefcf)icften See-Solbaten würben nacf; (angem,mü^i

feiigem 2)?arfc^e in yollftänbiger ginfterni§ unb fortbauernbeni'

Oblegen, jutejt burd) t>erein3clte 5)?uöfctenfc(;ü§e , tk fie in ber

<5erne »ernal)mcn , auf bie rcd;te Spur geleitet. 3m '^ä^m

fommcn :^örten fie , wk lebem Slbfeuern eineö ©ewe^rö lauteÄi

„^urra^" nacf)fd;alltc ; auc^ fie feuerten nun einige Sc^üfje unb

beantworteten ba»? „^urrab ," um ftd; anjufünbigen. ^löjlitl

famen fie ju einem bid)ten ßbincfen^^aufen, wclctjer bie ^(uc

ergriff, fobalb er bie ^eran3ie^enbe SiJcrftärfung gewabrte; nuul
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j fa^ «tan tte »evmt'^tc (iom^agiu'c im gcfd^ro^enen SSiercrf auf-

J gcflcirt. T)tc @cc=8o(baten feuerten einige vcKe Sagen auf ben

' flic&enten ?5einfc, bonn warb ter 9lücfmarfc^ angetreten, bei

r ivelc^em bic 3?envunbeten i^cn ben 6ee-'SoIbaten getrogen 4i?ur^

ben; um neun Ubr erreid;ten jte bie (^nglif(^cn Linien wieber.

2)ic »om Lieutenant JP)abftetb angeführte (ic>m)?agnic ^attc

f^ren ^ücfjug etwa jur nämlichen 3eit mit ben anbern x>ox^

gcfe^obenen ^ru^^en begonnen , gewahrte batb , wieweit un*

htiitUö) burcl) ben krabgie^^enben Stegen, einen Raufen Leute,

ben fte für bas 2G. Stegimcnt bidt unb barauf 5umarfd)irte.

2)cm v^aufen na^c gefcmmen , würbe bic gefä()rlid;c Lage erft

erfanfit; cö iv«r eine (iln'«efifrf>e J^eerabtbeiUmg t>on beträc^t-

It(^cr @tärfe. Die ßom^)agnie perfud)te ben Stücfjug unb fo^

fj(^ atebatb oon etwa 3000 ^ann umringt, bie mit furcfttba^

tem ©efc^rei anbrangen unb ihrer 93eute gewi^ ^u feyn mein*

tcn. Einige gut gerichtete 8*ü0e aus ben wenigen bienfttaug*

Kc^en ?D?uefeten, ftrecften ten 3(nfübrer unb Fahnenträger bcr

C^inefen nieber. 2)er Dtegen batte etwa^ aufgehört, bie Som*

^Wgnie fonnte einige Labungen abfeuern, weW)e ben geinb für

^en Slugenbticf jerftreuten unb ben weitern 9?üc!^ug er(cirf)terten

;

Wc ß^jinefen folgten in ^ienüidjer (Entfernung, ^o wie bcr 9te=

gen auf? -Jleue begann, brängten fie näher unb umzingelten

bic Snglänber jum jweitcn ^ate, weld;e fe^t gewahrten wie

We übrigen ^ru^^en jum Lager rüdfehrten. teinc ber 9}tu0feten

fijnnte jum 3(hfeuern gebracht werben; faft eine ©tunbe ftanb

bic Somt^agnie im gefd)Io§enen 95iercd mit gefaßtem 33afonett;

bcr ?5einb war i|>r Ui auf fünfzehn od^ritte na^e, wagte aber

bennod^ nidjt ben fteinen Raufen onjugreifen. SiugenbiicKic^e^
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3tuf&örcn bec SÄcgcttö machte cö möglich einige 9)?uefeten ab^u*

feuern; jebc Äugcl traf. 2:ic 'Hknnftöaft ftanb fo rubig im

öfictc tt?ie auf ttm Übungst'la^c; je5t ^cgen einige ?cute tic

na^en '^Patronen am tm l'äufcn , unifdwm Um mit anfgeft^öpf-

tem Sa^er aiiQ unb troefneten fic mit bem llnterfutter i^rer

2^urbanc, bem einzigen trocfenen ^efleibungeftiirfe i|>re» Äpr-

pcrö. 2)icö aiit^ .qefcfeab im 2(ngeiid)te bee nur wenige ©c^ritte

entfernten j^einbee. Gß ivar nun möglich einige i'agen nad;eins

anbcr ^u feuern, ttjoturct) bicfcv vertrieben unb bcr Ütücfjug eine

^iemlic^e ^Strecfe wieber fortgefc^t werben fonnte. D?eu beginnen^

ber Diegen gab bcn ßbinefen ^?)hitb ^u abermaligem 5Ingriffc,

ber ßcmpagnie Hkh ni(6tö übrig aU wieber im»^ierec! aufju«

fcblic§en, fte war entf^Io^en bic ^kc^t binburc^ biefe Stettung

,5u bebaubten unb ^toci ©tunben waren »ergangen, be5?or ftc

bie ^tnnäberung »on 23eiftanb erfannte. Vit beuten Ratten

wäbrenb ber gan;5en S^n bie freiewürbigfte Ütube, Äattblütig«

feit unb Unerfct)rocfen^eit bargctban , einen neuen ^eweie 5?on
•

ber »crtreffliehen Sl^annejudn unb ber auegebiibeten SDienfitüc^s

tic^kit bc^ 3nbifd»en ^ecrce gegeben; ber 33erluft biefcr (iom*

Vagnic war jt^wti ^obte unb iMerjebn fcbwer 33erwunbcte, unter

biefen einer ber C^fn5tcrc.

5lm ü)?crgcn fcee 31. -)Jtai verließen abermale 8000 ^arto»

ren tic etabt, bie noeb übrigen fiMUen ibnen folgen, fobafb bie

nöt^igen ?:ragwer!5euge in ^ercitfcbaft wären. (Einige Stunbem

fpäter zeigte fid) ber Aciub in ^D?a6en auf ben ?(nbcbcn , übcral

webcten 5ab(rei4>e ?^abncn, .Kanonen unb (^^infatte würben un*

auegefe^t abgefeuert, ftarfc 5ibtbei(ungcn würben rorgefd^idt

2)er @eneral fab barin beabficfetigten 33erratl; unb traf feii
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i' JBorfcprungcit, um fefbtgen mit ben Sßaffcn 311 üerm(|tcn. 3u

s gictdjer 3ett Itep er bem twang-'tfcfiu^fu in ßanton anbeuten

,

i ba§ , wenn biefe ^rup^en niä)t augenblicfiid; auöeinanber gin*

p gen, er onne^imen müf e, ba^ fie unter BuHKigung ber Se^ör==

• bcn fic^ kivegten, er werbe be^^alb bie Sffiviffenftittfianbeflagge

cinjie^en, fogleid; bic ©tvibt angreifen unb bie 2)prfer ber Um*

gegenb »erbrcnncn. ©ogleic^ erfc^ieu ber Ätt)ang=tfd;u^fu mit

bem 9'?au'|)0t)uni im ^Hauptquartiere , fic gaben bem ©cneratbic

bünbige Sßcrftt^erung , ba§ jene iöewegung o^ne aKeö ä5orwi§en

unb gegen ben SßiUen ber SBeöörben »on ben (lanbteuten au^*

ginge. 2)er ©eneral wiebcrtioltc feinen fejien (Sntfrf)(u§, bie

Se^örben begaben firf; mit weiter (^agge su bcn 23ewapetcn

,

cö gelang ipnen bie 2mtc ju überrebcn , weld^e fid; at^balb jer-

ftreutcn. ©päter brachte man in (Srfa^rung, ba^ etwa 25,000

2)orfbewobner auf eigenen eintrieb unb unter felbftgewä|>I*

tcn Slnfü^rern biefe ©c^itberbebung x>or Ratten, ft(^ „e ping,"

oolbaten ber @ered;tigfeit nannten unb i^re eigenen 33anner

mit biefen Sßortcn führten. — Später erliefen fie „eine ^]3rofla*

mation ber 3ü»9^i«9c am fec^ö unb brei^ig X>orff(|aftcn um

Santon, an bie ö:ngtifd;en iöarbaren." *3

Se waren nunmebr fünf 9)?iüionen j?on bem Scfegdbe eiugc*

'^a1)iu ^aiptain (JKiot erKärtc bic gewährte ^ürgfd)aft für ba^

Übrige befriebigenb unb auf feinen Söunfc^ gene|)migte ber @e*

nerat, ber Gruppen 2lbmafd)>on ber bieberj befc^ten (Btcttung

auf ben Sln^ö^cn, um fie wieber ein^ufc^iffen. t)k ß^inefift^en

^cborben fteUten am 9)torgen be^ 1. ^mi 800 ^u\i 5ur ^in<

*) ®lc{)c Stnlage 9^ro. 12.
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ttifrfiaffuitg tc» (Sngttft^en 0cf(^ü3eg ^um frühem Canbunggs

plajc am (Strome, unter ^^etecfung einer fiarfen Sibt^ctlung

(Jngltfc^er ^ru^^en , um i,\wi\ U^r würbe bte 33r{tttfc^e ^ia^^t

auf ben »ier v^ö^enfortö eingebogen; bic 23efa3ung 50g ab

naä) ^fing^nt. 2)er S3erlufl ber (5ng(änber bct bem Slngriffc

auf Öanton am 21. 2f?ai unb an ben folgenben ^agen btö jum

31. 3um betrug 25 2;obtc unb 115 23ernjunbcte , unter crftcr

^a^ 3tt)et, unter lejter fiinf^e^jn Cffijiere. — 2lm 25. tvaren

bei Eroberung ber vier J^ortö auf ben 2(n|)ö^en 42 Äanonea

»erfc^iebenen Äalibere, eine grope Sln^a^t ©injaüö unb be*

träd^tliti^e "»^uberöorrätbe t>on ben (ürnglänbern genommen unb

^erftört.

3u bem i*öfegetbe gai^fte bie 9^egicrung in 6i§c (Silber

4,000,000, bie anbern beibcn ü3?iUioncn mußten bie .^ong«

Äauffeute ^erbeifc^affen , j'ebem »on bicfen tt?arb bie einjuja^s

lenbe 8umme beftimmt. ^luyer ben fed^e 5D?ittionen mu§te nod^

alö (Jntfc^äbi^ung an ^rittifc^en ^aufleute für ^erftörtes öi*

gentium hr^n^U werben 628,372 2)ott.

ßintfc^äbigung an Sluelänber mit Sinf(^Ui|j beö

Sert^e^ für bie »erbrannte ^rigg SÜbaino 41,243 „

5Ufo im ©an^ctt mit bera Sijfcgclbe. . 6,669,615 2^oa.

wäd)c ini ^um^nbc bcv^ ^?onatö 3u"i »oüjäblig abgetragen

ivurben.

3n feinem amtlichen ^crid)te an ben (i^enera(=@out)crnöv von

3nbien ert^eilt ber C^kncral bem ?0?utbe , ber Unverbro^cnfaett

unb Sluöbauer fämmtli((;cr Dfftjiere unb ^Eruppen, namentlich

ben 6ipo98> weld;c ben i^oben 9lubm ber ^nbifc^en Slrmce



— 201 —

burd^ trcfflid;c 2)?flnnöjud;t unb freufct'gcn ©etorfam auf au«*

gcjetd^nctc SSetfc be\vä|)rten — fcaö ööc^ftc ('ob, cwä^nt ju?

gfetc^ ivic feOr fctc 93Zitwtrfu«3 ber ^(ottc i^n bei aUcn ©elegcn*

betten unterftü^tc , unb banft namentlich einigen g^cttenoffisic^:

rcn, bie fic^ auf ben 2ln|)ö^cn bei Danton freiwillig jum 25ienfie

bei feinem ©tabc mctbetcn ; ein ©ienfl, ber um fo befrf)ttjerii(^ev

n.>ar, alö bee ©enerals ^efeble ben v>ereinjelten ^vuppenab?

tbciiungen wn Offizieren su gu^, auf f^malen ^faben unb

unter »erfengenbcm (£onnenfira|)Ie überbra^t n?erben mußten.

T>it (5|>inefifd()e in unb Ui ßanton gefammeltc @treitmad)t

n?irb folgenbermafcn ongegeben :

2Uiö bem SSejirf @5etfcf)uen 10,000 5)?ann.

twei^fÄo 5,000

^U4>i^ 5,000

^^owan 5,000

Äivang^-fe .......... 5,000

Äiang^ft

.

10,000

40,000 ^amu

33on bicfen waren öie((ei(^t nur wirttic^e Streiter 30,000 3)?ann.

Daju famen bie 33efasung i)on Danton .... 4,000 „

Jlruvpen bee ^ßi^efönigö .... 4,000 „

„ gu^9uen 3,000 „

3:ituf-'ScIbatcn 3,000 „

bie t>on ben ^on^-, @al5= unb

e^in^-Sbin^'^aufleuten gefteüten 5,000 „

3ufammen . . . 49,000 50?ann.

2ÖC5U noc^ 25,000 bewaffnete 2)orfbewo^ner ge^a^tt werben

milden.



SluöJfteS Kapitel.

(Jinfcfjiffung. — 2)ie 9}?obc|le bringt fünf 9)?iltionen S^oÜnr an

bfn SSocb beg S3lcnl)eim. — Jponqfong jum grelljaffn er»

f(drt, — älufbau bec @t«bt. — örfranfung bec Gruppen

unb TtaUofm. — Scb beS dommobore ©ic Jp, 2e glemlng

©en()Oufe. — SJJahuta auf ber ^nff^ Jpongfong. — JRurfj

fe^c bcg Commobor« ©ic ©orbon Sremer. — (Sd)rccfltd)e

SSccf)fecnng bc6 Slpp^on am 21. ^uli. — 3roftt^r 2;ppf)on

am 26. 3"^'- — ^««^ ®efimb5citöju|!anb bcfcrt ftc^.
—

25ocberfltun9en juc ©Fpebitlen gegen Simon. — SScfdjabi»

gung mef)rer Ärieg^faf)rjeu8e.

<JDie (itnfrf)tffung ber 2(rttf(en'e unb fämmtlid;cv ^ru^^c^

wax am 1. 3unt gegen 3 \Xbx dlaö^mittaQ^ bei bem ©orfc

^fin.94^i Öfft^f^f") ^fr 2)ämpfer 9?emeftö naftin bcn ganjen

^octjug iviebei* in'ö Scftlepptau, um i^n narf; (Eanton btnab

3u fiibrcn. ^(benbc 8 llbv befanben bie 'Trui^vcn ftcb an'eber

am 5Sovb i^rer uevfc^tebenen ^rane^örtfd)tffe , »velcbc bann in

33c9lettun.q be^ großem X^ciii ber Äriegefal^rjeuge bcn ^tvom

hinabführen.
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5lm 33crb fccr Sort?ctte ü)?obefie waren fünf 5)?ttttoncn »om

i'öfci^cltic ctngefc^tfft ; Ui t'brer ^inabfa^vt im Strome ftte§ fic

tem ^ort Za\)'\mnQ'to gegenüber auf eine ter tjcrfcnftcn

Sfcfecnfen , wnb kt raf^ eintretender dhU mu^te fte me|irc

otunbcn in fe^r kbentttd^cr Cagc t)erh'ingen ; crfi am 7. ^mi

gelang eö i^r, biö ^iir S'iger'Snfel öinab^ufommen , l»o t>aö

l'inienfc^iff 33Ien^eim bamalö anferte; tie wert^öoKe ^atung

irarb nun an te^en ©ort» gefd;aft, unl» bie SJIcbefte fu^r

,^um !i:9'^a^^afen bei 'I'Jacao, fcem ©ammelv^tajc ter ^ritti-

fd)m , nic^t 311 augenblic!(ic^em 2)ienfte gebrauc|)ten ^riegefa^r-

^eugc, öinob.

5lm 7. 3uiu erlief (Ea^tain <^\i\^i eine ^roHamation, welt^c

v^ongfong ^um ^rei&afcn erftärtc
; l\xc^\t\d) tvurbe J^err 3o^n*

fton, ter ^\mit Cber-^luffeljer, 3um einftweitigcn ©ouüernöt

ernannt, tcr t>ic iStatt-Oberen , vf)afcnmeijier unb anberc ^n*

gcfieütc ernannte. J^ongfong jä^tt jicjt fcf;on eine S3ex)ölferung

von faft 15,000 Seelen; tie frühere -Regierung ber 3nfet

iwarb »on einem 3)2antarin nnb einigen Soldaten geführt;

feie ßbineftfc^cn ^eivobner ber ^nfel yertaufcf;ten i^re 9tegierer

obne baei minbcjle d>^i6:}t\\ von 2)?i§mutf>; ben ilarafter beö

ganzen äJolfee, bejcic^net tiw |>o|)er ®rab von Unempftnbtic^*

feit. 2)ie nad^ ber Übereinfunft mit Äcfc^en ale neutraler @runb

Ut betrad)tenbe ^albinfel v'Ro^lun, ivar in ?5o(gc beö Xreubrud^e«

ber Sbinefen, aii (^roberungjjrerf)t von ben (Jngtänbern in

'^z\i\, genommen ; eine? ber gcfc^leiften ^^ort^ ivurbe von ibnen

bergeftedt, crtjiett ben 9?amen ^ßictoria-'j^ort, unb bient fe^t

,5ur 9heberlage von Äriege^ unb anbern 23orrätpcn. 2(uf ber

•iRorbfeitc von J^ongfong ivirb bie neue ©tabt ^ßrittifc^^-town
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erbaut, teren grö^cror Zbdi nothmnii^ am ?(bbange bf Jl\:

gelö anoidegt tvcrtcn miiR. X^er 3tufbau ging ungemein ifct)

,

obttfobt f(6on mcbremale tur6 ^eum-ebninft jerficrt , erb) ndj

feie ^cljernc ©tobt in wenigen Ziagen »icber oue bcr ftb«;

tie etngebcrnen 31rbeitcr nnb ^antwerfer trangen fArren^

wttfc 3U einem Crte, tcr ibncn fo reicblicbe iPei'cbäfsung

Utttt. 5lm etrantc irart baft> eine fcbr gute >Stra§e cnuet,

aucb ein ©ericbtebaus unc ein (?cfängni§ iruiten filei*

aufgefübrt unb »tele »ftauflcute ervicbteten auf angefauften kn-

»täjen ibre SSaarenbäufer. 2)ur(f> rine gute Strafe ift ^viidi^

ton?n bereits mit bem auf ber^nfel Sübfeite gelegenen 2)orfc 3'tam

öerbunben , »ef^ee eine fcbene ^afenbu(bt bot, bic at .^u

üffen unfc fcicbt i?t, um tiefen Ort ^u einem wirflieben '^on-

belepla^e ju matben. Xk Umgegent iü reijent
, ftete t^c hx-

fcben eeebriefcn gefüblt, unb ißrittifcbe ^aufteure legte bicr

bereite ?anbbäufer an. Xk 3nfel in reic^ an »crtrefflic^cm Safer.

(5in »obltroKenber ^]5arfein ßalcutta, ^crttbbotj 9llufbnni:do.

,

fc^enfte im 3uni 12,000 ^ottor ^ur (Errichtung einee JO^pi'

ta(s für fremce Seeleute in J^cngfcng. HHk S3et^ )fcn ^c^feng

ein betrunfcernetrürbiger SInfertlaj , itt 5n>if(ben bem lort-

5Seft-(^be fcer ^nf^l unt cem i5ett(anbe gelegen ; bic gccbn=

liÄe füblicbe (Einfabrt gebt burcb ben ^emma-^anal; eine Trade

tiefe 3!)ur(bfabrt fü^rt am £)ftenüe üon J&ongfong bt(^t bei S>4un

binein, unb njeftlic^ ijt tie Üap^ftng^mun-Ciinfabrt.

33äbrcnb bes angejtrengten ^icnftes im '^Renate Uai,

unb fo lange tie Xrucben auf ben ^cben rcn (SantOTiretl'

ten , seigten ftcb feine Äranf^eiten ; boc^ faum warei tiefe

in |)ongfcng ongelomracn , ole gieber unb Dtr^emcc in



MT knn4%nitoSettie awSkrai^ W» aütts D)pf(r>üfecr

o^otdii^ai XBpKcn^ingca <nf tat ^iß^cs iwi (anlNi ^fäftewn

in tta, IM er tai 9!^ illiaäM tcr €iMfpfe u^ üni«

fca cii|«M|ie, wdi|c feie (äujÜM^ &abaiß tögö m^ft^

li, fliea# wk Me fS«njiNit ^cj^ea fiiod^ { Papa;

1, ^nd ma» j|n «iiicIiaNgt, yte •^tfanjS fem €ctoi p
notea, f(f yJK^iwwtqi , I^Sin^ fiel tt htr^ @%Mi oSr

^p^onc ttr ^Ic#e « (eöua Soit Uaiftm, few^ lioper tcr

ete aatam, mex ta tiofftt eocwm f^e* dar Seii|e. 2:aef

uTtc er iesumtü, er finf oI» £ffer jjiaae^ nleunb^lea &«

fe fm fec« l&jeiii. 3a SRocfte «witf er tegroka, tie £>(i<^

)re (er t!aalMwii|t aab fecr Riefte erri^leiai t|Bi yenHJWt*

U eia e^nafec^ DcafHuL I3ci feer €aitaMi|t «mta na ^c|ca

<e«lbr Mick; io» vem er taai^ feta SioMraipfca («toi w»^

hea Seipiab |a feüea, ti ^iem #ai ^coifcc wt tinai ia

(^awiif(^fi ja aräfea, aab lanaer iSftätc er ^Kt i£ailc|ftaa^

^ aav aifapcB. -vn Ammwciiiiiiianiea » «019'^ vnpcrwiMea

IßmAtimsm, ip fe«» »»Hfcfa icacr oa fec« gfciUcatfCi^fe*

Uxr gaiea ISSiliea *geCaB|n|i# ^v & ^naiBii Ic^aRSie tat

A*a|pfca t<tei|eit jene eifcnKtpe Saj^acrffa^it ai^ ficia fci^

^e« fkpnka t^ ^Baofiifet ja kfnttigra.

£« £t<aal|eft «okaieit fii| ia fjw^ifcrwr f&eqt femH

iter bea ftuiMnap»ea , otö oaf «fr« €i|ifiea t«r gbMr;

nad^ feerfAca fiiMtea (0 titk Ütuät, I«! Ma ber ^mjpi

IBC faafie^a ^oficpa feica(iP|Mg. MMea. 3a
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5)?acao würbe ein JP)c^^ttat für ttc Seeleute gemtetfiet; ber

9!)ienfd)en i^tnfterben ivar fcfivccfbar , torf) naci) enva bret

2öocf;en nahm bte iiranf(;ett ai\

Sluf ber 3nfel -i^cngfon^ berrfc^te bie ?D?aIaria furchtbar,

iriewol;! btefc eigentltd) mebr ben fumpfiijen ^ungte^föcijenbeii

nngebört, in bcneii fie üon flctnn SSerfauIen t()ierifcl)er unb

üegetabififdjer (cubftan^en genäbrt, faft in feber Sal^reejeit ficö

funb giebt, >!F)onö!on,q bagcj^cn feine bctvätl)ttid)en ©umpfgegen-

ben enthält, gickr fd)einen enbcmifdic Äranf^eit ber Äiifte t^cn

ßbina 311 fet>n ; um firf; v>ox ibnen ju fd)ü,5en , fpart ber ärmftc

^vinbbewcbner nicht Jüts^qaben ncd; 9)?übe jur bebagti^en (I'in^

ric^tung feiner Sobnung^ um fic^ baburd; gegen bie bäufigen

unb ur^>(e3lid;en Überfiprüngc öon ^ije 5ur ^ältc ^u fcbüjen,

wet^e biefem Älima cigentbinntidi finb. ?(uf}erbem orbnen bie

©ingebornen ibre Äörperbefleibung nad) bem 3uftiinbe ber ^tb-

moe^^äre; jn gewi^en ^age^jeitcn gebraueben fit ganj leitete

fitste UinbüKung , erfdbeinen ^u anbern «Stunben eben beij Za^

gcö, in ^c(5 unb SQSoUe gefieibct ; nod; aifgemeiner i\t ber ®e-

traud» hei ^unebmenbcr Ääfte eine Dteibefefgc rcn ©e^vänbern

über einnnbcr ^u Rieben unb biefc etn5cln wieber abzulegen,

fabaib bie ?uft wärmer wirb. 2öäbrenb ber 3)?cnote 3uni,

5utt unb Sluguft wctbfeftc ber Stbermometerftanb auf ^onfong

im SBerlauf »on ^kx unb awanjig @tunben febr bdufig 10,

15 U^ 20".

2)ie Äranf^eit I>atte gtcid) ?lnfangö »tele Cv^fer bingerap;

bocf) trat bafb ?inberung Ui fo(d>en ilranfen ein, bie ent-

weber am 33orb ber ^rane^jortfc^iffc geblieben, ober Ui ftetem

3unf^men bcv Äranfbeit wieber cingefd;ifft waren. iSagegen

1
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litten bie am ?anbe kfeattcnen ^ru^^en furd^tbar; wä^renb ber

^J)?onate juni unt) 3uK Hieb faum dn X)xitt^dl ü)xcv SRanns-

ja^l fctenftfär;ig ; taö 37. gj^abrae^-aiegiment, GOO ü)?ann

ftarf , ^atte nur 100 9)?ann jum 2)tenft; üon feinen £!ffijieren

waren ^mi geftorkn, fünf^c^n lagen franf unb nur einer

fonnte 2)ienft tf)un. 3n ben gebrängt öoKen .f)Oßpitä(ern ^eig?

ten ftc^ offene ®efd)tt)ürc bösartigen ^arafter^, bie in Jboö=

^ital'Ärebe übergingen, ^ie geringfügigfte öautyeriejung warb

atebolb jum garftigen yerberblicfien (^efrf;tt.>üre ; früher em-

pfangene, lange f^on geDeittc SBunben, 6rad;en neuerbinge

unter gefäbrli^en 6t>m^tomen auf unb ^i^rten ^}and)m in

fein frübee ®rab.

2(m 18. ^mi fekte ber ßommobcre Sir ©erben Bremer

am 33orb bes I^ämpfer .Königin , auö ^Bengalen juriirf ; er

tvar burc^ ben ®eneral=©üu\?ernör von 3nbien jum 9)?itbe^

i^oKmäc^tigten 3brer '^ajeftät ernannt ; bie Stnfunft 5?on 33er=^

ftärfungen , weld^e @ir ©orbon ertvirft öattc , würbe täg^

lic^ erwartet.

5{uf ^ongfong lagerten bie 3:;rup^>en auf ber J^ö^e eines

fteilen ^üge(^ , wo fic ^IÖ5h'd;en Überf^rüngen , öon falten

23inbfiö§en unb fcfjweren Sf^egengü^en
, ju brennenb ^ei§em

3onncnftra^Ie , in ^öljernen 5öarrarfen auegefe^t waren, weld)c

für fo wed)fe(nbe0 ^lima nur i'ämmertic^en oc^u^ gewähren

fonnten. ^^aft aüc (Europäer hatten bie 3"ff( terla^cn , um ben

giebern ju entgeben , »on benen ©enefung febr ungewiß , jebeu;

fattö immer nur langfam unb unter fortbauernben ?eibenö*

guftänben war. ©egen ben 21. 3uti waren bie J^os^itäler

vöüig überfüllt, ate an biefem ^agc ein ^»pbon auebrad;.
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^urj mö) ^itttvmi^t begann ter ©mrm itnb fteigerte fort*

wäbrent) feine J^efttgfcit biö G Ubr »JO^üvgenei ; ein Orfan aui

9^.^20. tobte.

Dr. 5[)?'*])^erfon *3 erja^lt bie fuv(^tbare Söivhing be§elben

fo : „tiaö ^O0)>ital bcö 37. SflcgimentjJ , bem 9?.^2B. auögc*

fcjt f U\ta\\t) öuö einer dltibc aneinanber ^ngenber , auö

S3ombuö=3täben unb ^])a(mi)ra'33Iattern aufgerirfiteter ©ebäubc

,

etwa 200 gu^ lang unb 18 breit; in biefen0iaum waren 300

itranfe gebettet , noc^ anbere l^unbert üor wenigen ^agen an

ben 23orb eines Sc^iffee gebracht. — ^6) ^atH meinen ü)?or»

genbefurf) faunt ^ur ^ätfte bcenbet, aU i^ bie betn 6tunn«

winbe 5ugerid;tete <Bcitt bee ©ebäubes , feinem furd;tbaren 51ns

brange tveicijen ]a^. @ogIeic^ mu§ten alte Äranfe , bie fic^

noc^ bewegen fonnten, bae ©ebaube i^erla^en; i6) felberwar

im JDinaueeifen , als ic^ ^lö^id; ein tcfenbeä Ärad^en i>erna^m,

unb bet>or iä) bie ^l;ür erreid;en fonnte , warb i^. nebft ine^

Ken Slnbern niebergcworfen unb unter bem jcrtiümmerten @c-

bäube »erfd)üttet. ^ntiti,\id) ertönte nun baö ©efdjrei unb

jammern ber etenben bettlägerigen Traufen , bee «oturmwinbeö

©cbeul, bae Ärac^en brec^enben ©ebäifeö, ale iä) nadf bem

^^ieberfturje meine S3efinnung wieber erlangte; aber fc^wereö

©ewid)t preßte mir auf dindm unb Schultern , brüdtc meine

33ruft an ben Scben, ber glüdlic^er 'üQd^c »om Oicgen er«

weicht war, benn bas ©ebäubc war um mebrc gu§ v>on )tii

ncm urfprünglic^en ^itanb^ninfte fortgefc^leubert, Daburd; ge^

*) 23ctfrt^ec U$ gut gefc^riebenen Surfjc^, betitelt : Tw^

Years in China. '
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tang cö nur, jucrfl meine 2(rme fret ju mad^en, bann burc^

einen ©i^op geholfen , ber eben fo eifrig aU$ id) hmüht wax

,

lüc^ ju Ipfen, ben SBeg unter tem @erüU burc^5ufur(f)en; i6^

tiiit bann jur Dfjtjier^iBarrafe, um biefen bie ©efa^r unb ba^

bereitjJ ©efc^e^ene mitsutfeeiten. (5^ gelang ben Dffi'aieren mit

JP)ü(fe ber «wenigen ^erkijufc^affenben Ceute, bie Äranfen ou^

bem 3erbrocI;encn ^Doepitale m eine ber anbern 33arrafen ju

bringen; boc^ gef(^af> baö nur um Erneuerung be^ gräp(icf)en

äJorgange^ 3u fe|>en. Sine 33arrafe nod; ber anbern warb nieber-

geftürjt, au(^ bie Dffi3iern)o^nnngen blieben nid;t i)erf(^ont;

beö SBinbee ®ma\i x\^ fogar ben gufboben »on feinen Untere

lagen fort.

,fXiai 5)?eer, su aWen anbern Seiten in biefem ^afen rul;ig

unb glatt, tvar in furd)tbarem 3Iufbraufen, überfc^ivemmte fc^on

tic 3ttfrt an einigen SteUen. Scöiffe, 5?on ibren 5lnferfteUen

treibenb, nabten jTc^ ungeftüm ber ^\x\Xz, baö einjige i^nen übrige

möglicbe ^iettungemittel, njar fcbleunigee Äa^'^pcn i^rer ^<x'\it.

-J)?an fa^ 5d;iife r»on fteben ^\i> arf)t bunbert Spönnen auf ben

otranb getrieben, an ©tetten, bie gctvöbnüd; faum fnietief mit

23a§er bebecft waren. Söenn bie S{tmo6^|)äre ftc^ 3uwciten auf^

bellte, gewabrte man Schiffe in ber Entfernung bic^t ^ufam-

men, mit Ütaen unb 9}?aften verwirrt burcf;einanber getrieben.

Unjäblige 33ete lagen in serfcbellten 3:'rümmern in ber 33u^t

umber, unter ifjnen manrf)er yerftümmclte unb 3erquetfcf)te Äör^er

x^on E^iinefen.

„Um 3 U^r 'd\ai)\miiaQ,i ^oXit ber Z'^'^'bm feine furc^tbarftc

^öl;e erreid)t; unnac^Ia§enb tobte ber 2Binb unb S^tegen gof

in Strömen ^erab; »on ben bügeln roüten 208a^erftür3e herunter,

14



— 210 —

fcie Mci mit |I(|> fortf(f;weitimten. — Sämmtlic^e Käufer waren

vtxnid)tct, feinDbbadj blieb, um i)or bcn tvüt^enten (Elementen

<S4)U3 5U gewä^iren. 3i« ivtlben Slufru^v liefen fcte Singekrencii

um|)ev, »ergebend itjre ©ötter um iöeiflanb anfle^ent». 3uit»eilen

löfeten firf) 9)?a§cn »on Steinen on ten bergen, roUten glet(^

ungeheuren Caüincn ^erab unb bebrc^eten aüee , ivaö unten war,

mit 23erfd;üttung. X)tv jüngfte ^ag fcl)ien für i^ongfong ge*

fommen. Der SInbiicf n?ar gro§ , ober graufenöoU. :

j

„Sin neuer, wenn gletc^ nic^t »ödig fo peftiger 2^i)^f)on fuc^t«

t>ie 3nfet am Slbenb tc^ 25. 3uli ^eim, tobte ben ganjen 26^

unb serftorte i?oKenbö irad ber \?om 21. noc^ »erfc^ont ^attt,

2)ie eben aufgerichteten einftiveiligen , Bütten würben wieber um*

geripen unb bie unfeligen 33ewo^ner abennafö', ber SSut^ »oti!

Söinb unb Stegen preisgegeben, furchtbaren 23erluft an ^(rip

fcf;enteBen unb Sigent^um ^aben biefe beibe X^)^^om angeric^tefci

S^were, brücEenbe Sltmoep^äre j?erfünbete einige ©tunben guoot

unoerfennbar bed Sturmes ^^erannaben; bie (Eingeborenen, mi

ber Dteget ungemein treffenb in i^ren SSetterüerfünbungen
, fag^,

im beibemale bie (5rfcf)einung bes X\)^^on x>oxam ; ber 33aro«

meterj^anb ftimmte bamit überein."

2)er tefere ©efunb^eits^uftanb ber ^rup^en fowopl, aU

glottenbemannung fc^ien geeignet, bfe lange beabfic^tigte Unte

ne|>mung gegen Slmop ausjufübren; <3ir ©orbon ©remer ^ai

bee^alb 23cfe|)t ert^eilt bie 8cf)ife hei ^^ongfong 3u fammel«

wo|)in ebenfalls bie ©enefenen aud ben JP)08pita(en i^on 9)?ac«

unb bie ^ier auf Urlaub anwefenben Ofitjiere abgingen.

3)?obeftc »erlief am 20. 3uti i^ren biökrigen Slnfer^^Iaj

^VVa^flfni, um i^re Ijergej^eUten Traufen in 3)?acao einsufc^ifd
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«nt> fcann r\ad) «^ongfon^ 3u fegcin. (5ben ta^tn fegeltcn an

tiefem Zagt me^re anbere ßrie9öfaf)r3cuge mit ^rup^en unt>

Üffijieren ah, Seit mehren ZüQcn i)attt tk, oft 5?on fc^weven

2Bint>ftc§en t>ur((;ftürmte Sßitterung Slnjeid^en einee napenben

j;9p^on gegeben. 25er 21. begann bei ü)?acao mit leichter Briefe,

tie gegen ^ih'ttag ju tofcter 2öintftii(e eintuKte, biegan^e 8trom=

pc^e ttjar g(att wk ein Spiegel; fcie glübenb ^ei^e, erbvürfenbc

2(tmcöpljäve beutete auf furchtbaren Äampf ber (Elemente. Slbenb^

fprang ein leichter SSinb auf; hi Sonnenuntergang er^ob fic^

im 9?orben m gtanjenb rotkr, großer ilrcii5fd;nitt am J^im-

mcl. 9?a^ eingetretenem Dunfei iegtc fic^ ber 9?ac§mittagö ftof-

iveife empfunbene, »on fcftweren 9?egengii§eii begleitete SBinb

yöUig, er^ob fic^ um ac^t Ubr §lbenbe n^ieber unb tobte immer

beftiger wäbrenb ber Dlac^t. Sim 21. 9)Zorgen0 toüthcu ber

^ppbon in feiner ganzen furcf)tbaren ^ait]tät Ungeheure 3Bo*

gen würben im unauögefejten <Bd)Voaüt über baö Srf;iff ge-

wafc^en, welc^eö an jwei SInfern befeftigt ben Sto0 gut er-

trug, a^ voav unmÖQlid) nur fünf 3cf)ritte öorau^^ufcbcn; i-^om

^interbecf fonnte baö 33orberfc^iff mdn erfannt n^erben. ©egen

9 U^r würbe ber 3i^'^«uii^ fortgefpüit, ber ^auptmaft, gleid;

einem 33ogen gefrümmt, fc^ien febr gefdbrbet. Um SDiittag war

bes ©turmes äuferftee Sßüt^en erreicht, wiewohl ber £)xtan

mit graufenber .^eftigfeit anfielt, war boc^ bie eigentliche @e-

fabr für bae ©c^ifr überftanben. 2)iefer ^^pp^on begann in

9?.^5^.-2Ö., wenbete oftwcirt? ah unb enbete in Sücoft.

Die Schiffe ^ebe, ^i^Iabeß, Starling nebft meien anbernbatten

fc^were 33efc^äbigung erlitten, waren aber wunberbar ermatten.

Unglücflic^er erging eö 3^ver 3)?ajeftät Kriege-Butter i^^uife.

II



^teije^nteS ^apittU

Untergang t'e^ Butter ?outfc» *

(Jinfc^iffung ber bciben SScttolImadjtigten. — 2tcuten«nt 9}?orgaini

95frid)t. — £)er Butter rcirb Dom 3!ppf)on um{)ecgefcf)(eB

bect. — 25er jircitc ©teuermann Dom S5orb gefpult. •*

®d)auber{)afte SSranbung, — I5ie 9}Zannfcf)aft rettet fi(^a#

gelfen, ber Butter wirb jerfd)ellt. — 2Me 9?ad)t auf bei'

gelfen. — ©rfc^cinung einiger dtjinefen. — 9)?ing=fong ful)c

bie ßnglsnber jum 2)orfe. — 3^ce Beraubung unb 9J?i^

()anb(ung. — 2lbfaf)rt in jrcei flcincn S3oten. — ©ntrinnei

brof)enber @efat)r, - ®lücf[id)c 2(nfunft in Wlacao.

SIm 20. 3ul{ fcöifften fid) bie beiden iöeüoUmäc^tigten , 8i,

©orbon Sremev unb ßa^nain ^baxlts» C^ütot, bei Ü?Zacao aui

biefem Butter ein , um fid) an bcn 33orb bee SBeKc^Ie» , U

^cngfong ju begeben. 33ei ber ga^rt burc^ bie ?antaos8tra^

mu^te |teftigen ©egenwinbcs wegen , bic^t unter ber 3n[el ?afi

fame um .^ebn Ubr 5Ibcnbö 5Infer geworfen werben, ©egen

U^r 5D?orgen6 am 21. yerfuc^tc ber Äutter bie 3nfcl 3d)om 3

umfahren, e^ grfong nic^t, 3Wif(l;en ben unfein 5d)om un

a^i^on mufte abermals ber Slnfer fatten.
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Cteutenant 5D?organ, ber ben Äuttet befc'^ttgte, gtcBt üBerttc

wettere galjrt fotgenben 53eric^t :

„5öet ^ageöankud; tobte @turm auö 9l.s2B. , ber mit jebem

^üQtnUidt heftiger tt)urbe; ber Sßogenfc^waü njar furchtbar,

Ibod^ ber Heine Butter ertrug tpn treftTtd^, nur jmvctten üUx^

fc^üttete t^n eine ©turjwette. ©egen neun Upr warb ber 3t6^

Ibaum fortgerifen; eine ©tunbe fpäter '(^dQk fic^ ?anb tii^t

unter unferm ?ee, wir trieben barauf ju, augenbtidtic^ Würbe

cer 2(n!er gefappt, eben fo ber 5öefan-5!}?afi, ber Butter üor ben

!2ßinb gelegt; wir waren faum fed;5ig SKen oon furchtbar bon*

Inornber Sranbung. — 2)er ^miU ©teuermann warb bur^

eine üb€rfc()Iagenbe ©turjweüe »om T)tä gert^en, feine menfd^?

iic^e 3)?a(^t öermogte i^n bier ju retten, ©ne zweite ©turjweüe

xi^ ben 3)?atrofen am ©teuer fort unb ba$^ 9tubcr aus ben

iDitten, wir waren |>öcf)ften0 noc^ «^^"S'S ^^cn öon ber Sran-

cung ; Owen^ Sooö fc^ien in biefem entfejenben Stugenblirfc nur

.. j33orIaufer unfere^ eigenen 5Berbängni^eö; ba erfaßte ?orb Slme-

(tu^ Seaucterf baö auegeri§ene 9tuber unb fuc^te ee einjubän*

gen, ein fcf)Werer SSogenf^Iag fd)Ieuberte i^n feitwnrtö; iä)

Mergriff baö Ütubcr, mit ^ütfc i)on 9}?atrofen warb eö einge*

! t ll^ängt ,
|>art ©teuerborb gebrebt unb wir fuhren bem ^n\tU

'! ISnbe vorbei, bic Sranbung fc^Iug fafl über unfern 35orb»

„Sir fonnten nur i?or bem Sturme fortlaufen unb fc^arf

üorauefpäben; fo verging eine @tunbe in ängftlicfjer Ungewiß*

|>eit, ob nic^t wieber an ber ?cc'©eite ^anb liegen mi)ge. ^löj^

li^ erfct)oU ber S^iuf : „^ranbung grabe vor!" \;anb tbürmte

»tele bunbert gu^ empor, ba^^ ©ebraufe ber 33ranbung, bie

gegen fieilen ©ranitabfturj auffc^lug, warb burc^ be^ furc^t==
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'baxcn Sturracö Reuten o^t^xt. daptain d^ilict, bcr, am ZaM-

wcvU fid) fcftt)a(tcnb , im 33ortcrfd)ifc fianb , rief „53a(fbort!"

— unb rafrf; ivtcbcr^olenb ,,Oart 33a(fborb !" baö ©rf^tjf (je*

:^ord)te feinem 3tuber , a(^ eö plösltc^ »on einem cntfe^enben

2öinbfto§e auf feine ©eitc geiworfen warb, bo(!^ wacfer rirf)tcte

eö wieber auf unb wir fu|>ren nur wenige ©Ken am glatten

©ranitabfturjc i)orBci, bcr baß ^afirjeug in taufenb Strümmer

3erfrf)et(t I;akn würbe, glitten wir iljn berübrt. 5i)?inbcftcnö

brei fjunbert (5((cn biefcr furd^)tbarcn ^üf^e fuhren wir vorbei,

mit febem 5(ugenblicfc unfern Untergang erwartenb.

„2)er länger gezogene 2ßogenfd)waK Ik^ unö je^t crfcn:=

nen, ba§ wir auö ber unfein unmittelbarer 5?ä^e entnommen

wären ; um ein Ocringee mäßigte ber <5turm
; fo fuhren

wir etwa brei 5)t eilen im furcl)tlHiren üßettenftur^e ; bae 2i)?eer

war mit Krümmern (I^inefifcl)cr unb fremblänbife^cr gabr^cuge

bebecft; ergreifenbe 33eweifc bcr entfe^Iic^en 3crftörung biefe^

2:i)^:^ün. ®egen 3 Uf;r -l^acljmittagö war ber ©türm aßmäf)-

lig noct) £). unb @.=£). umgefprungen unb wed(>fe{te ^wifrfjen

biefen kiben ©trirf;en. ^ejt änberte bae 5)?ecrwa§cr bie ^arbc,

unb jwar in ft)(d;em ®rabc , ba§ bie überfiürjenbcn Söogcn

Sobenfa^ auf bcm Qierberfe 3urü(f(ie§en , ber auc^ an unfern

überfc^üttetcn 23eflctbungcn erfcnnbar würbe. 2)aö @cnfWei

3cigte fteben gaben Sßaiicrticfc. d)lit t>erbop:peItcr 2Butt> rafete

ber ©turnt wiebcr, beulte unb frcifc^tc im 3::aMwerfe; unfcr

(Segel verrietb 3cic|en, bem fc^rerflirfien Kampfe nirf;t länger

wibcrfte|>en ^u fönnen. 2(bermalö erfrfjcU x^om 33orfc^iffe ber

9?uf : „^oct;(anb grabe öor!" T)id)t an unfcrm ©teuerborb

brac^ fid) bie 33ranbung faum 150 Güen vom 6tranbc eine»
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&o4>auft|>ürmenben ?onbeö« ^löjltc^ gewahrten tvtr bur(^ ttc

8turmnckl einen (>tnfd;nttt , an bepen fcetben Seiten ^o|iee

?anb rücEwärtö |>tnftrecfte. ßaptmn (SWot erüärtc fogleicf; , ^kt

fe9 eine Briefe, bie, wenn unö ber (Sinlauf gelange, Sc^uj

gewähren mögte. 2)od^ bieö fd)ien faft unmögtic^. SBinb unb

Sogen tobten ntit unbefd^reiMirfjer 2Öut^ ; bie 23ranbung ftür^te

gegen 150 %ü^ em^or. 2ßir ftcuerten fo ^oc^ aU möglich

^nauf, um ben 23ovfprung ju umfahren ; aUmäWic^ famen

wir ber 53ranbung näper , balb ntu^te fie unö erfa^en ; ee war

ein fcf)auber|)after 5lugenfc(i(f! dint 33ranbung bra(^ fa|i am

Äutter , ber j)om Sprijwa^er eingepttt wiirbe ; fc^recKic^er

©inbfto§ 3erri§ bas 6egel in Se3en ; ein 2(ugenb(i(f at^em*

lofer Spannung folgte — ©Ott fe^ gebanft — wir ^atttn ben

gelei^orfprung umfaljren. Sogleich erfannten wir un^ in ctwa^

gcfc^ü5tercr ?age unb warfen ben SInfer, aU wir bem @tranbc

zutrieben* dx ^attt gefaft unb ^emmte beö ©c^ife^ Cauf für

einen Stugenblicf. dint fc^were 2Boge roüte über unö ^in, ^ob

lune, tcit mid; bünfte, über einen gels, benn i^ füllte einen

j

©to9 / ben 5^iemanb yerfennen fann, ber einmal auf ben ©runb

I gerat^en ift ; unfer SInfertau burcf)fIog bae kahcU^od) , ber

iSlnfer 30g baö 6d;iff auf bie breite <Bdtt nieber, es füUte fi(|>

mit Söa^er, !^ob ii(^ aber langfam wieber empor; wir waren

in einer ^ud^t faum breifig (5ffen »on ber ?^el^wanb. 33om

Äabel ge|)a(tcn , trieben wir langfam auf ben Stranb , etwvx

fünf3ef>n U^ gWanjig dum 'oon ber abftürjenbcn Äüfie gerie-

tben wir feft auf ben ®runb , bie näc^fte Soge fd;(eubevte ben

Butter empor unb im D^icbcrfturje befam er einen Ced, ber

i^n augenblidti^i füttte; baö ©teuerborb ^ug \ik^ an einen »or*

I
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f^n'ngenben '^cUhXoä, 5We|)re 5)?atrofen fprattgcn über 53orb,

anbere erflominen ten gelfen am Suge unb luarfen fi^ platt

nieber , um nic^t »on ber 33ranbung fortgefpült ju werben

,

ireld)e beg Äutter^ B^rtrümmerung in febem Stugcnblttf erwar*

tctt Ite§. ©ner ber Schiffsjungen fcfiwamm gur M\k |>inübcr,

i^m tt)arb ein Xan zugeworfen, welc^ee er am ©tronbc be*

fefttgte; baö anberc (5nbe würbe um unfern 3uflucf)te'^el0blo4

gefd)tungen , unb mit biefer «^ülfe gelang es ber ganjen 2J?ann*

fd^aft , bie M]U ungefä^rbet ju erreidien. ßaptain düiot unb

jwei üJJatrofen würben öom ^elsMorf fortgefpütt , boc^ gelang

eö i^nen, bie Ä'üfie glücfiic^ ^u erreirf)en. ?,

„Da [tauben wir, brei unb swanjig an ber 3<i^i, gefiebert

öor ber ®efa^r bes tobenben Sturmes, fd^auten bie aKmä^*

ligc 3fvtrümmerung unferes wacfern Keinen Äutters an, unb

feber richtete gewi^ fein inhünftigeö 3!)anfgefcet an ben %{U

märf)ttgen, be§en fd;ü5cnbes Saiten un^ auö bro^enber ®c*

fa|>r errettet ^atte. j

„Einige 9)?atrofett erftiegen ben «^ügel, um bie ?anbgegenbf

3u erfennen, h'ad;ten bie Äunbe juritrf, ba^ feine menfd)(i(^c

2öo(jnung ju crbliden wäre, ©egen fünf U^r war bie dhht

jiemliti gefunden, erlaubte unö, jum 223rac! i^inabjufteigen , umi

einige Lebensmittel, iticibuugsftücfe unb 2)ecfen ju retten, biei

uns gegen bes SÖettcrs Ungeftiim fd^üjcu mögten. 3Öir fonnte»i

nicf)t lange am sertrümmcrnben 33orbe weilen, nahmen febo^-'

ein Stürf üon einem Segel, ein ^^eertuc^, ai^t glafrfjen Oie*!-

nev»er imb etwas %Uiid) unb S'i9i^^<i^ heraus, hielten bau»

i

nad> öier unb ^wanjigftünbigem Soften, uufere crfte SJcabl^etti

mit ro^em 0linb= unb Srf;weinefleifc^ unb würzten bieö mit
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etwa^ SJranntwettt. 9ßer Xuä)UtltMnQ ftnbeit fonnte, legte

btefe an. 2)arauf trafen wir unfere Söorterettungen ^um 3Sers

bringen fcer '^a<i)L dint oben offene 'Bpaltt in ter (Btik eineö

^et^abjturjeö tvurte in bcr 9}?itte »on einem fteinen 33ergttja§er

burc^ftrömt; biefee beberftcn wir fo gut aU möglief» mitStei^^

nen , fbrafften bic S^^eerbcrfe öor ben Eingang , um unö gegen

ben unnacl()ta§enben ©türm ^u fcfjüjen. %ni unfern Äleibungs*

jlücfen rangen wir bae 2öa§er unb legten ftc feucht wieber an.

3m 3nnfrtt tev Spattc war nur D^iaum für ben Sommobore,

öaptain SUiot, ?orb 53eaucterf, für micf) , ^\x>ti 3)iener unb

einen ^ortugiefifc^en Sc^iffej'ungcn ; wir muften in ftjenber

(Steüung, ben 9?ü(fen an ben %d^m geleimt, bie 'iRaä)t »er^

bringen
;
3um ^Jiebcrftrecfen war fein D^aum, 2lu§en warb ein

na§eö @egel über bic getfen gebreitet ; barauf lagerten bie

|)erren gowler unb ^ena , nebft ben übrigen 5!)?atrofen in i^re

Derfen gewiegelt. 2)er biegen go§ bie ganje 3la(^t in @trö=

men ^txah,

„dnt^Uä) bämmerte ber 5)?ürgen bee 22,; »on ber ?ouife

wor nur bae ^affaret, an welchem noc^ einige @cJ)if^==

!planfen feft^ielten , 5Wif((;cn ^(tVOii '^d]tn eingeflemmt ; alteö

Übrige lag in il^rümmerftücfen an ber £ü|ie. Hin wenig iörannt^

wein würbe jur Stärfung ausgetbeift unb Slbt^eitungen auö*

gefrf)irft , um wo mög(id) (Ebinefen auf^ufinben. 3« einer na^e

gelegenen fanbigen 23ucl;t lagen »iete ^rümmerftürfe ; unter

^pianfen unb ©d^ipatfen , entbedten wir |)ier bie Scirf)en breier

an ben gelfen zertrümmerter (i^inefen , beren ga^rjeug in ber

Sf^acfjt bier jerfc^ettt fei)n mufte. ^lözlid; gewabrtcn wir ^wet

anberc ^^inefen, mit benen wir Unterrebung begannen; ber
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eme hatti imgemeüt ivoOtivotfente ©cftc^töjugc , 309 cm ju*

fammengefaltenee , 90113 fcurd;iiä§te^ ^papier Beröor , auf t»e(^

c^em öaptain QUiot ^ur grcube tcr ßngldnfcer feine eigene

9?amensunterfd;rtft crMicfte ; einige unferer feinjugcfominenen

2)?atrofcn erfannten in bem 'tfflanm, einen oft in 50lacao ge-

[ebenen 33ootfü^rev» ©ogleicf; würben i^m taufenb 2)ol(ar ge^

boten, ttJenn er m gifc()ert)OOt fd;affen woUt, um ba^in ^u

fa|)ren; bicä unternahm er bereitwillig, luinftc unö, ibm ju

folgen, waö gcf(f;a^, nattbem wir uns mit unferm S3orratp

an Cebenemittefn belaben unb fo tie(c Äteibungeflürfe angelegt

I>atten , aU wir fortbringen fonnten. (5ine unferer auögef4)icf=^

im S(bt^ei1uiigen fam ouf ber «^iige(fiH)pe wieber ^u une ; ftc

'^atu bei ben Krümmern einer großen Df^onfc tiif ?eic^en

üon (^^inefen gefunben.

„SQSir festen unfern 203eg über ^wet anberc ^ügel , 3D?ann

:^intcr 9)?ann folgenb , fort; 9J?ange( an gutem Sc^u^werf

ma6)tt ben 3^9 U^^ befcf)werlic^ ; aU wir bie Äuppc beö brit^

ten ^iigete erreichten , fa^en wir in einen weiten ^fialgrunb

mit langer fanbiger ^\i<i)t ^inab, in welcher ba^ Wttx ^cf^

tig branbcte. ^nv linfen oeite lief eine Ä riefe hi^ ju einem

beträrf)tticf)en , anfc^cinenb 5?oIfrei^en X»orfe ^inan. ©d^nett

Ratten bie (Epinefen uiiö erblicft ; SSeiber unb Äinber freifd^*

ten ; gan-Äueil ^an-Äuei! unb liefen ba»on, bie ü)?ännermit

v^aume^ern bewaffnet, [türmten 3U fiunberten beran, fAmä|>ten

unb bebro|>ten unö. Unfcr gutmüt^igcr Rubrer erttärte i^nen

jeboc^ bie Umftänbc, unb etwa fcc^^ig 5?on i^ncn ^ogen unö

»orbei , um beö Äiitter^ SBracf ju plünbern. T)od) balb mad;-

ten fie wieber ^ait, begannen unfere ^afd^en 3u burd;fu^en
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unb kbro^eten une »ötttg Unkivafnetc mit t^ren ^amm^txn

;

jucrft lecrtcit ft'e einest jeben Za\d)m , nahmen iine bie inttge:=

Brad;tcn dcknemittel unb ^ogen uns fobaiin unferc Äletbungcu

ab , liefen une mir bie otternot^bürfttgfte SBer^üttung , bann

^ogen ftc weiter. S£|)dtli(^ waren nur bcr (Eommobore unb i^

mt§f)anbelt werben; ic^ fam mit einem jiemlid^) unfanften (Scf)tagc

baüon ; ber ^ommoborc war 311 33oben geworfen unb ge*

ft^tagen.

„Ü)?ing=fong , unfer freunb{id;er giifirer, brachte unö ju einer

Keinen ^xxtit am äu§erften ßinbe bcö 3)orfcö unb rid(>tete biefe

ju unferer 2lufna|)me ein ; bieö geftet unö nid)t , \m{ wir oer*

fianbcn fjattcn, tiw ^oot [oüc un^ fogtei^ nacf) 9)?acao brin*

gen; er aber entgegnete, ber 2öinb fei; ^u^^ftig; bici^ war

nid;t px wibertegcn , unb wir mußten abwarten. 9)?ing=fong

machte ?^euer, ht\yi\xihiit unö mit einem §rüt;ftii(f sjen 0ieiö

unb gefa(3enem ^if^ , \x>at> unö trcfflid; munbetc. SBir trodne==

ten aföbann unfere ^efleibung unb fugten unfere Sage fo be=^

liagd'c^ einzurichten, alöbieö gcfc^e^en fonnte. 3u unferer bc-

fonbern ©enugt^uung erfuhren wir, ba^ feine ß^inefifc^e Dffisiere

im Orte wären , wenn unö alfo fd;net(e Stbfabrt gelang , burf^

ten wir |)offen , gezwungener Slbfü^rung nac^ ^]Jcfing ^u cnt*

gefien. ßaiptain (JKiot »erbo^^elte bie anfangt gebotene ©ummc,

woKtc 2000 2)oUar unter ber Scbingung geben , ba§ wir nac^

9)?acao gebrarfit würben , fobalb ber 2Öinb fi^ m wenig legte

;

bies würbe nad; einiger (Jinrebe 3ugeftanbcn.

„2)ie (S^inefen trugen yiete <B(^^^\\ unferer ^uiii öorbei, bie

üormatö unfer ©gentium waren ; mand;e brad)tcn fie ju un^,

um zu erfahren, woju fie gebraucht werben mögten. X)ie na^c
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6ct bem SSracf ber ?ouife gefunbenen jerftümmeften ?eid;en ber

bret (ibinefcn , führten fte ju bem (Sc^Iu^c , voir Ratten fie er-

morbet ; aUe unfere 23erficf)erimgen fonnten fte i\iö)t berul>igen

;

ü«Ic nj?^ten tpre 9)?e§cr unb bro^itcn burc^ S^(i)tn , unö bic

^älfc (Ibjufrfineiben , boc^ 2)?tn9'fong würbe »teberum ru^e^

fttftenber 3Sermttt(er. Slbenb^ berettete er ung abermaB eine

9?et0'2}?abt5eit ; ivä^renb ivir fpeifetcn, brängten SBeiber unb

^tnber |)er3u, um uns .3U befc^auen; üie(e 5htfmerf|amfett ric^=

teten fte auf bce ßcmmobore olten @entU'5f?eger, ber Dprringe

unb fetn ^aar gteic^ bcn (^tjtneftf^en grauen, in einen knoten

am .^interfopfe ge\vunben trug; fte meinten, er fc9 eine '^xa.u,

boc^ '^aiit fein ftruv^'piger Sart fie vom @cgent|)eile überjeugen

fcnnen. ©ie raubten ibm feine Obrringe ; ein (Ipinefe ma^te

fogar ben 33erfud) , i&m bae Obr abjufc^neiben.

„2)ie 'dtcLÖ^i »erbrachten trir um baö geuer gelagert, boc^

nid^t o^ne 23eforgni^ bie (Ebincfen mögtcn böfe 2lbftd;t ^egen.

gorttväbrenbes ^in=^ unb .^erge^en ber ?eutc er&icit unö in

fieter Spannung. 2)er 2Öinb )3<xi{i ftc^ bebeutenb gelegt unb

(iav^ain ßUiot mad)te ibnen bcn 23orfc^(ag nod) in biefer "^a^i

absufa^ren; obwoM er Si^ burcf) gufä5(icf)e onbere 1000 2)oUar

ju geivinnen fuc^te, verweigerten fte boc^ bie 2(bfat>rt auö

gurÄt »er ben ^abronen, Siorncmlid; fc^ienen bie Söeiber let?

^afte (Jinwenbungen gegen bcn 5(ntrag ju mad;en. 2)od^ würbe

im Saufe ber '^<x6;)i oXi enbcnbe Übcreinfunft fcftgefejt, ba§

wir mit !tagc^anbruc^ in ^wci Söten außtaufen foHten, in

fcbem ^ootc fonnten nur i\i>ti von unö aufgenommen wer^^

ben , bie Übrigen fodten :^icr surürfbleibcn , bie fte fogleid; nac^

unferer Stufunft in 9)?acao, burc^ ein abgefertigte^ S^^i^jcug ab*
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ge^ott Würben; für tiefe 2)ienft(etfhin9 fottten bie ?eutc 3000

2)oKar iinb au^erfcem noc^ 100 2)ol(ar für jebeö ^oot kforn»^

men.

„33ei S^age^ankuc!^ am 23. waxm wiv sur llbfafirt krett

,

bO(^ bt'c ß^mefen fpannten unö auf bie SoUer, burd^ i^x '^^oä-

f(^netben, — 8egel auebe^ern u. f. n>.; enblic^ famen jwei

Söte (cingö ber Briefe herauf unb anferten i^or unferer «^ütte.

W>tx bie diQtnt^imtx ber 33ote weigerten fic^ jjejt felbtße fahren

3u lapen, wenn ntc^t für jcbes 150 X}OÜax SDZtet^e ge^a^U

würbe; nad^ einiger Söeigerung warb auc^ biefe gorberung

jugeftanben, weil mit jebem »er^ögerten 5(iigenMi(fe bie ©efa^

wuc^ö, ß^ineftfc^en Dfftsieren in bie «^änbe 311 fallen; faum

waren i^nen 150 2)oUar »erfproc^en, aU jTe i^re gorberung

auf 200 DoUar fteigerten. D^^un aber trat unfer greunb 9)ting-

fong für unö auf, »erwies feinen Sanbeleuten i^re 9?aubgier,

erftärte, wir fottten in biefer 2(rt nic^t überoort^eiit werben,

lieber woKe er nur ein Soot ne|>men. (Snblic^ warb 2(iieö ge^

orbnet. 2)?an gab une (Ekw-cf)ow, unter biefem einen X^Hi

unfereö eigenen iSc^weinefleifcfiee , unb um ac^t U^r teftiegen

ber (Eommotore unb ßaptain (Jüiot, nac^bem fie 2lbfcf)ieb üon

ben 3urüc!b(eibenben genommen fiatten, ba^ eine Soot, id)

unb Sa^tain dliiot^ franfer 2)iener, bae ^wnU; wir mußten

oufben D^ücfen am iöoben beeSootes nieberliegen, fo bebedten

fie uns mit 9)?atten. D^ne Unfall gelangten wir burd; bie ^Sran-

bung in'ö offne 3)?eer.

„5Jon bem tca^ weiter U^ gegen ^wci U^r 9ta(^mittag^

vorfiel, wei^ ic^ nid;t^ ju fagen; um biefe ^dt sogen fie bie

9)?attenbec!en a^ unb gaben un^ einigen Oleie. (Sben Ratten wir
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unfere lefcfitc ?D?oMjei't beenbet, aU ter feinter mtr fi^cnbe ^^ü

nefe mir einen red;t fübibavcn ®d)(ag auf fccn Äo^f gab unb

ein Beicf'f" madjtc, bamit icf; mid) ivicber am iBoben t)inftrccfte;

bie^ 9ef(^a|) unb bie 9)?attcn ttjurben wieber übergebedt; njcnigc

^imüm f^äter borte i6) ein 9iaufd;cn, aU faf>re tin gvo^e^

©oot une vorbei. @o »or ee; une würbe nic^tö gefagt, ba*

gegen bae zweite ^oot angerufen unb befragt, ob \)iele ?5abr=

jeuge on ber öon ibnen bewohnten M]ti »erungiüdt wären;

bte ertl;ei(ten Stntworten mußten befriebigen. 2Sir fubren weiter.

®a? begegnenbe war ein 3Kanbarinboot. (ie ^tte feine ^^nung

»on ber reiben ^rifc, bie tfam in bie ^anbe lief — eö burftc

nur zugreifen, — ^ier waren beibe 33e»o((mäc^tigtc. Sichtbar

U^ttU unö wäbrenb biefer brei 2::age, ber 33orfe^ung unmittel-

barer befonberer ®d)uj.

f,'3iad) ^vod Stunben wagte icf) wieber auf^ublirfen unb ge-

währte ju meiner großen ?5reube, in beträd;t(id)er ^ernc, jwei

anfernbe <3d;iffe. J)aö ?anb fonnte i6) nid)t ernennen unb war

»öUig im ©unfel über unfere augenblicflidje 8eegegenb, enblic^

bünfte mic^, eö nui§e tk S^^p^a fepn unb fiatte richtig geurtbeilt;

wir fuhren jur ?infen ber Slffen^^nff^ ^»n «nb ^lacao jeigtc

ft(^ unfern 33Iiden; freubig unb banftar begrüßten wir unfere

53efreiung. 9]i(^t mit hinter une fa^en wir ein Schiff, ba^

nac^ '^acao sufieuerte; ßaptain Slliot erfannte ee für eine

?or(f)a, nun fonnten wir nid)t länger am 33oben liegen, war^

fen unfere 9)?attenbecfen ah, ftiegen auf bie Cucerftreben ber

23öte, fd)wenften unfere ^üte, um 3eid)en ju geben, unb tiefen

bcn (J^inefen ^afti^ |)inrubern, waö bicfe munter ausführten»

ü)?ein 33oot wer wn beiben ba^ fc^neUfte, mithin fu^ir iä) juerft
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an ber 6c^tpfettc auf, wo tc^ ganj unerwarteten Empfang

fanb; tie ganje ai\6 ^ortugtefen unb Caöcar kfte^enbc 33e*

luannung, ftant!mitManfenSd)Werbtevn, 3)?u0feten unb ^tftolen

tn Sereitfc^aft; fafl wäre tcf) im Siugenblide meiner Befreiung

niebergefc^o^cn. Snjwifc^en erfiärten wir i^nen wer im anbern

Soote fep, m\^(^ nun eknfattö fieranfu^r; fie Ratten un^ für

?abronen gehalten unb fic^ bee^alb tewaffnet,

„53alb erreid;ten wir bcn innern ^afen x>on ^lacao unb

(anbeten am öarre-^oit. ^er (^ommobore trug eine Uaxic ge=

ftricfte 5!)?atrofen=3flcfe , leinene S3einfieiber nnb niebern oee-

mannsbut. (Saptain ßtiiot eine ^aäio^m <^embe barunter, unb

breiten @tro|)|>ut; i^ war nur mit J^embe unb iöcinfteibern

i^erfe^en, ein ^arfe am Sorb ber ?ord^a (ie|» mir ein ^aar

vot^e Pantoffeln. 2)er Sefefjle^aber im gort war ^öcfefi juöor?

fommenb unb kfonbere kflifen bie 2Sacf)e öor bem ßommo-

bore in'e ®ewe(>r treten ju (a^en, be§en Srfc^einung wa^rlic^

3u fotc{;er (5pienbe3eugung ni^t geeignet war; ernfttid; würbe

biefe »erbeten unb ber ^öfli(^c ^ortugiefe gab ben ©ebanfen auf,

„Ungefäumte 2(nftalten würben 3ur 33efreiung ber Ui ben

S^inefen jurücfgebliebenen 9)?annfc^aft getroffen, ©er ©oKmet^

f^er, ^err ^^om, würbe in einem 23oote nad^ ber 3nfel ah

gefrf)i(ft, welc^eö bie (leute am 26. wohlbehalten nac^ SWacao

3urücfbrad()te."
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2ln!unft üon <Biv ^enr^ ^otttjtger unt) 3lt»#

mirol (Biv 2ßi(ftam ^arfer.

Eintreffen t>er ßngtifcftcn 50?ai=^o|T. — CO?ajor 3J?«(colm »irb

»on <Slc ^enn; ^ottinger narf) ßauton 9cfd)i(ft. — SSes

fanntmadjung bc^ S3ct)oUmacf)ti9ten. — £)er Äivftn:tfrf)U--fu

tjon ßanton. — greubigec Sinbrucf , burd) <Bn Jpenrr ^ots

tinger'ö 3(nfunft erregt, — 9(bgang üon daptnin 6()arle^

ßUlot unb @ir ©orbon S3remer. — 3(ugru|tung beö ®fs

fc^waberS. — ßwrucfbleibenbe S!J?ad)t im (5anton--®trome, —

5lbfa()rt bcr glotte.

^Däm^fer woren »on tev glotte ouögefc()icft um fcen Äuttcr

Souife aufjufuc^en, fe^rteu jurücf, o^nc bie mtnbefte 8)>«r »on

i^m entbecft ju ^abcn; aUgemctu warb angenommen, er müfc

mit ber ganzen ißemammn^ im ^w^^on vom 21. untergeäan*

gen feijn; bie beö ßommobore unb (Ea^tain ßliiote ^Infunft

in SDZacao, bie ivunberbarc (Jrbaltung ber k^tern tefannt mad;te.

SSäprenb ber gefa^röoUen 0?eifc war bie (Sngtifc^e ^oft üom

3J?ai^3)?onat eingegangen, mit ber ^unbe ber Ernennung »on
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8ir Jbenrt; ^]JotHiigcr S3rt. 5um atteim'gen 33eyoKmäd&ti9ten 3^»

rer 9)?a)eftät in ß&ina, imb tc^ ^tear-SIbiniral €ir SBiüiam

'^avkx Ä. ß. 3?. 3iim €bcrbefc(jl$?^abcr ber Streitmacht. Xtm-

gufolgc warb bie tcabfid;tt3te C^rpcbition , wc(rf;e e|>ne|)tn »er*

möge ber notpivenbtgen Siuebeperimö ber tn'elen, im Stpip^on

fiarf kfc^äbiijtcn Ärie^öfa^r^euge yer^ögert werben mugte, biö

gur SInfunft bcö Dberbefe^Is[)aberc> auögefe^t.

2lm 9. Slnguft trafen ber 23eooUmäcI;tigte unb ber SIbmiral,

mid)t bie Überlanb-D'icife yon (in^Ianb nad(> (Epina , in ber

auenebmenb furjen 3(it i?on fieben unb fedpjig ^agen ^urücf*

gelegt l;atten , in Wlacao ein. 8ir SSiKiam ^]3arfer fu^r fcgieicf;

im Dämpfev Sefoftris nad) ber 3nKl ^ongfong ab, um bie

^Vorbereitungen jur (£T)?ebiticn 3u befd;(eunigen , bamit biefe

vor bcm eintretenben ä)tcnfun=2£>erf)fel abfahren fönne. 6ir

S}c\m) 'Pottinger f(|)icfte ben 3)?aicr 2)?alcp(m feinen ©efretair

ben Strom |>inauf, um ben iBebörbcn in ßantcn feine dv
nennung ,^um 33eycUmäc^tigtcn anjufünben; in 9}?acao erlief

er fcigenbc Sefanntmacfiung ;

„53ei bem 2(ntrcten feiner ^eamtung a(ö ^^xtv ^aje^ät

alleiniger Seycümäc^tigter , au{jerorbcnt(i({;er 2)?inifter unb

Dber-Siuffekr be^ ^anbete in (Ebina, achtet 8ir ^enrp ^ot^

tinger angeme^en unb nöt^ig, öffentlich befannt .ju machen,

ia^ er feine \v>id)tige Slmtefii^rnng mit bem cifrigften 23erfan=

gen beginnt, bie 2Sünf£^e ^i)X(x '^lajeftät Untertl;anen unb

anberer Slueldnber , ivelt^c jejt in irgenb einem Zpdk bes

Cbinefifc^en Äaiferreie^ö fid; aufhalten , fofern nemlic^ biefer

^'ejtcren Slngelegen^eiten burc^ feine 9)?afrege(n bet^eifigt

werben fönnen , in ^ttxa^t su ^ie^en ; beren SKc^Ifa^rt unb

15
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33etrieb ju forbern , tOre Bid)tx^tit gu {»eQrünben unb ju er*

ftalten; ta^ er ferner ju feber 3ct't unb unter aUen Uinftän*

ben beretttt.nt(tc} unb freubig , j'egttcfter tpm vorgelegten SInfragc

feine lebfiafte Slufmerffamfctt surid)tcn wiii, Sugteicf; ifi eö

feine erftc ^]3fli(|t, jn aUgemcincr unb inbit)ibue(ter ^enntni^*

na^me bic auetrücfiit^e örffärung ju crt^eifcn, ba^ er beat^

fid;tigt, bem ^auptgegenfianbe rafd)er unb genugtbuenber 33e=^

enbigung beö ^ricgeö feine unget^eilte ^^atfraft unb Uber«^

legung ^uju^venben ; ba^ er bieferbatb feinen 9lücf|'id[)ten

,

iveid;e <^anbefe'Unternebmungen ober anbere 3ntere^cn be*

treffen, geftatten fann , bic jlrengen 2)?a§regeln ju |)einmen,

welcl)e gegen bie d^inefifcl^e D^egierung unb beren Untert^anen

anjuorbnen unb ju ergreifen, er ju bem Bwede nötpig finben

mag, et;renDoUen unb bauernben j^rieben ju erzwingen.

„@ir .^enrp ^ottinger ivei§, ba^ unter benen, welchen biefe

Sefanntmad^ung jugericbtet ivirb , nur \r>enige 3nbitnbuen

jtnb, bie nic^t ganj fo befäbigt njdren, aU er felber, rid;tige

SSürbigung ber 3nöerlcifngfeit su fa^en, vveld)e Übereinfiinfte

unb 3ufagen ber ^roiM'njiiil-Slegierung ju Danton yerbienen,

(5r ^at biefem ©oui^ernement angefünbigt , ba^ er für je^t

bereit ift, ben be)lebenben 2ßaffcn)liUftanb 3U e^ren, ba§ aber

bie fleinfie 35erlejung feiner Söcbingungen, augenbticnid)e (Srneue^

rung »on ^einbfeligfeiten in biefer ^rot»ins ^erbeifübren n?erbe;

bieferbalb mu^ fletö Wt^ad)t werben, ba§ ein foId;e^ (Sreig-

niß nid)t nur tvegen ber befannten ^reuloftgfeit unb ^alfc^«

^tit ber ^rovin^iat-^ScK^rben an ft^ I)öd)ft tt5abrfcf)eintic^ ifl,

fonbern baf biefe aud) in jebem 21ugenblicfe burc^ 23efebte ai\i

bem ^aiferlid;en Äabinette ge3ivunöcn werben fönnen, i^rc

!
.h
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eigenen ^Serti-äge ju i»rerf;en unb abjutviugnen. Unter tiefen

8[nftd)ten unb ^etradjtungcn MeiBt @tr ^enr» ^ottinger nur

übrig , O^rer ?D?qeftät Untert^anen , unb aUen anbern 5luö=

länbcrn bte SBarnung ju ertkifen , ibre ^erfoncn unb ihx

(Stgentöum träprenb bem feji^en fc^n^anfenben unb unkfeftig-

tcn Buftflnbc unferer SBejielnmgen mit bem Gaffer, nirf)t ber

®(\valt (Ebtncftfc^er 23e^crben ju unterftetten; aiiä) 3u erf(ären,

tof , wenn fie bice bennoc^ träten, baburd) beutltcft jjerflan^

bcn werben würbe, e«J gefc^ek auf i^re eigene ®efa|»r unb

ScrIufJ.

,,<3tr <&enn; ^cttingev knujt biefe Sßeranlafung , um an*

jufünbigen, bap bie burd) feinen 25orgänger in SSejug auf

Wc 3nfel ^ongfong getroffenen SInorbnungen , in Äraft 6(ei'*

hm , m 3^rer 5!}?afejlät ©efatten , in S3etreff biefer 3nfet unb

bfr erwd&nten SInorbnungen , empfangen werben wirb, 3n bie«

ftr 58e,5ie^ung wünfd)t ©ir ^enrp ^cttingcr ferner 'ixt Sluf?

merffamfeit alter 33et^eiligten auf bie unter bem 7. '^wwi öon

9^rer 3)?afejldt 35eyo((mäd)tigten erlogene öffentti^e 33efannt'

mac^ung 3u rid;ten.

„@o gefd)et)en 9)?acao, am 12. ^age be^ Sluguft 1841.

,,i^enrö ^ottinger.

„31)rcr ^Kafeftöt 53ei>oümäd)tt9ter.''

Der Äwon'tf4)U'fu von CEanton , weld^er fo Dorfd;einenb

Jet ben (cjten Unter^anblungen tptig war , fam eilig nad;

tWacao , um eine Unterrebung mit 8ir «^cnr« ju erlangen

;

'Mbod) ihn empfing 3)?afor ?0?atcolm mit bem ^ebeuten, fein

JRang wäre nic^t Bod^ genug, um i^m biefe 2Iu05eid)nung ge^

wäbren ju fönncn; mit immer bereiter ßI)ine|Tfd)er ^ruc^e(ei
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gab er nun yor , nur (lergcfcmmcn ju fcmi , um (Eo^tain

Qilict 5?or te^en SIbrcifc fein ^fd)in-tfcf)in ju kingen.

grcufct(?en (Stntrucf fmtte 3ir ^enri) ^ottinger'^ SInfunft

unter ten 33rtttifd)en jKeficentcn 6er\?crgekac^t; wiewohl ßap^

tain (JKiot gen)iß einige g^-eunte hatte, fcie feine 2Ibreife be-

tauerten, war toc^ bei weitem tie 3)?e^r5a^l ber fremben ^auf;

leute burc^ feine (Entfernung böd;Iic^ erfreut. 3>n bürgerlirfjen

33erbä(tni§c n?ar ßav^tain ßUict fef>r geachtet ; bie mmli6)t<

Sl(^tung ücrbicnte, auc^ fein öffcntlirf^ee ^eben ; er war ein wirf= I

lid; auege^eirfinct begabter 9?cann nur unter x^cUftänbiger 5(uö* i

nabme bip(ematifd)er Leitung; fein difer unb feine S^bätigfeit
i,

würben i^on ^ebermann anerfannt, aber es fe|>Ite i^m bur(^=ij

auö bie nötbige (intfd;(openbcit unb Stürbe bee 2)ipIomatcn.l

@cm :pcrft>nlic^e .^cr3^aftigfeit hatte er oft bewiefen , ftd) mitli

ber grö§ten Unerfd)rc(fenbeit ©efa^ren auegefejt, von welchen)

ridjtigere SBürbigung ber 23icbtigfeit feiner Stellung als aUeinj:

©ei^oKmäcbtigter ber Ärone, ihn billig hätte jurürfbatten foUcn.ii

SSiel ift 5u feiner (5ntfd)uibigung wn ber Un^ulänglicbfeit b«t

i|>m ert|)ei(ten ^nftruftionen gefprod;en; feine Stegierung »cr^|

mag in i^ren SScifungen für 33eoc((mäd)tigte, bie mebre tau^l,

fenb ???ei(en t*cn ibrem 2i5e wirfen , Q3er^altungeregelii .

für febe mt>glid)e Umgeftaltung ber 23erbä(tni^c ju geben; c<i

tji jebee ^flic^t, ben G^3eift ber 3"ft^*"ftici^ nt^t«3 S« erfa^en

;

bie Stnwenbung i^re^ ^ud)ftaben mu9 ben obwaltenben Umftän! |

ben gemä^ feinem (Ermepen anbeim geftettt bleiben ; »ermag er feini
|

2)eutung in fcbwiertgcn 25crwidehingen mit bem Sinne bei
'-

^Regierung nic^t in (Einflang ju bringen, fo hiwdft er baburc;
•

Unfä^igfeit 3u bip(omatifc|er 2In|Mung. '
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@tr ®orbon Bremer, ein tref[It(f)er, üon ber ?^otte fe|)r

geachteter Offtjt'er , wat genöt^igt , fetne ^^tenjlanfieümtg in

a^ina aufzugeben , weil feine ©efunb^eit burd^ ben tejtcn

,

t)om $tt;^^on »eranlapten Uufatt, 3u fe^r gelitten ^attc.

(Eifrig betrieb ©ir 2Bittiam ^arfer bie Slusrüfiung ber (Schiffe

^ur SfJorb'Srpebition, mld)i <Bix ^tnxp "»Pottinger in ^erfon

begleiten ivoKte; ju feiner unb feinet ©efolgeö Slufnabme irurbe

ber Dämpfer Königin befttmmt, ber iljn auö 9}?acao abholte

unb am 21. Sluguft hd ber ^n]d ^^ongfong (anbete, ©er ^t^»

yollmäc^tigte traf f)ier ^orfe$>rungen mit bem aU ^rupipen^

befe^löliaber ^urücfbleibenben ®enerat'9)?aj[or 33urrett unb bem

jcittveiligen ©ouöernör , ^errn ^o^nflon , foiuo^I in S3etreff

ber 33ert|)eibigung , aU 3ur Dtegelung ber S8er|)ä(tnife biefcö

aufbtü^enben ''Plajeö.

3ur S3ef(^ü5ung be^ (ianton-Stromes unb ber ^n\ä ^ong*

fong, Uich unter bem 33efet;(e bee ßaptain ^lia^, x>om «^eralb,

ein ©efc^waber ^urücE , bejle^enb auö ben brei Sorbetten |)e*

ratb , Slttigator, ^i;a3tnt^, »on 2G unb 18 Kanonen, ben

buttern @ulp6ur, @tarling, 9?o^a{ift, ^ebe, i?on 10 unb

unb 8 Kanonen, unb bem :Dampffd;iffe ^ougljti). 2(uf ber3n'

fei fianben aU 23efa3ung bie .^ätfte be^ 19., ba^ 37. Ma^

braö'9tegiment unb bie Sengal-^^reiwiKigen.

Sie jur örrpebition geprenben ?anbtruppen luaren baö 18.

,

26. unb 55. O^egiment, bie >^ä(fte bcö 49. D'legimente, eine

(Kompagnie ^uc^fenfc^üjen üom 93Zabra5'9tegiment, 5lrtitterie,

oapeur^ unb 5iJ?inirer; in acl^t5e|)n ^ranöportf(t)iffen.

2lm 22. Stugujl war bie gtotte im ?emmafana(, »om Slbmirat

fo cinget^eilt :
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Slu^gcjetc^nct fc^ön waren bte ^raneportfc(;iffe für tte ^rup*

pcn, fed)ö S^^rjeuge waren mit 5}?unb^roi?tHcn unfc mit Stein"

foblen für tie Dämpfer telaten. J)ic 2ibfa(?rt ber ^(otte öewä^rtf

einen pra^jtöoUen %nbM.



Slnfunft bcc ^iotu Doc Sdnop. — SJ?ittI)elfun3 bc^ 23etioUmad)-

ttqten unb beiber £)bccbefc()Iä[}abcc an ben (5()incftfd)cn 2lbs

miral bec gofiem^coüinj. — GrfcnnunQ^^V^jct im Sampfec

^^(egejlon. — ©farfe SSefefrigunggtretfc. — Eingriff. —
SSierfiunblge S5cfcf)ie^ung. — Sanbung bec Scuppen. — SelbfJ»

mocb einiget SO?anbarine. — 2(ngtiff bec ^nftl ^u4ong:fu.

— SSattecien unb Äciegö--25fd)on6en im innecn J^afen. —
©teinfcuge mit nicnfdjlicfjen ©ebeinen. — SSefcjung bec

©tabt unb Gitabede 2(mop. — Otaubgeftnbel. — ©cofe

SJoccat^e. — <Sc'o(ed)tc SSauact t)on Stmop. — ®ut untec«

tidjtete Äiiufleute. — Unmittelbace Umgcgenb bec (Stabt. —
©enommene unb üernicfjtctc ©efdju^e. — Scfejung bec^nfol;

^u=(ong=fu.

'te glotte anferte am Slbenb tcs 25. 2(ugufl üor tem (Sin*

'

laufe sum ^afen ücn 5lmcy. Batterien i>cn ter Ouemoi;'3nfel

an tcr Ginfapvt juni 2Infcr^''la3e feuerten einige l^agen auf ttc

öorbeifegetnbeu 8c^ife. 5rü6 am 9)?orgen bei;^ 26. erfd)ien ein

OfftSier niebern S^lanäcö mii ber ©tiüfianb^flagge in feinem
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Soote unb ü^crkati^te ctnc SBotfcliaft ter ü)?anban'ne, fcte wt^en

weiten , waQ etne fo t,a^ixtid)t ^otte in fcen innern ®ett)ä§ern

fudie? SBcire fie m'cf)t jum .^antel ^ergefommcn , fo foüe jic

i^r ^(Qcl föKen unt) augenHicfd'c^ atfa^rcn, beöor ter ^imm<

ßf(i^c 3orn gegen ftc entbrennen würbe»

Dtefer 33otfc^aft warb folgenbe Stntwort ert^eilt :

2(m S3crb 3^rer ?f)?a)eftcit @c|tff SGSellesIe^ üor

SImov , 26. Hugufl 1841.

„©einer ©xcelfcnj bem §(bmtral, welcf)eir bcn Ober«

Ibefe^I ber Seemacht in ber ^roöinj goficn fü^rt.

„J>ie Unterjei^neten ©ir ^enri; ^]3ottinger, 3^rer Srittifd;en

SRofeftät 5Bes)oI(mäd;tigtcr ; <Sir SSiUiam harter, OberbefeWe*

^ber ber 8eemarf)t ; unb Sir <^ugb ©ougb , £;berbefef>tö^aber

t>er (Jnglifc^en Gruppen in biefen ?anben.

„Söeil 3tt?ifcben ben beiben Stationen öon ®ro§brittanien unb

d^ina gewife 3}?i§beUigfeiten befielen, bie no(^ nic^t befeitigt

jtnb , fo ^äbm ber unterjeicfjnete Sci^oKmäd^tigte unb bie Dber^

Jffe^Iebaber t)on i^rer Diegierung bie SBeifung erbattcn, ba§,

_f|fattö jene ^D^i^yerilänbni^'c nic^t yöWg geboben unb firficrnbc

35crtrclgc, burd; 3ugeftantnip ber im 5?ergangenfn ^a^xt

^ien^tfin übergcbencn (jorberungcn gefcf)(o^en finb, eö iprc

^]JfIici)t fet)n foK, burc^ feinblicbe 5D?a§rege(n i^re j^orberungen

geltenb ^u macbcn. 2Iber bie Unter5cirf)neten , »on 3}?itleibe*

®efüb(en bewogen, ivoüen ungern ben ^ob fo i^icler £)fft5iere

unb (Sotbaten berbeifübren , alt- not^wenbig uinfommen niüfen ,

bes^afb erfud;en fte bcn in ber ^roüinj befeMenben ©enerat

bringenb , "i^k Stabt unb alle 35efe(ligungen öon 2tmo9 un5?er-
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jügtid^ ten 53rittifrf)cn ©tvcitfräftcn ju ükrttcfern, um öoit

tiefen U'^t in SSejTj genommen su werben. !t(jut ter SIbmiral

bte^, [o foU aUen in 3(moi; nnb ten SSevfen anwefenten £)ffi=

gieren erlaubt fepn, mit i&ren ^erfonen, SÖaffen unt» ©e^ärf

abjujie^en , fcem 23olfe folt fein ^eit» wiberfa^ren ; unb wenn

bie gcgentvärtigcn S^iftiöfetten gef(f)Iid)tet, ©rofbrittanien^ gor*

berungen r»oüftänbig gcn^äfjrt finb , bann foK SWee in bie ^änbe

bcr (^^incfcn jurürfgegckn werben.

„2ßenn biefe Sebingungen angenommen finb , ^ie^t eine tt)ei§e

glagge auf bcn geftungewerfen auf."

Cgotgen bie Unterf(i)riften.)

2)cr 33eöoümä(f)tigte, ber 5lbmiralunb @ir^ug^ ©oug^ bc«

ftiegen ben 2)äm^fer ^^(egeton, um bie 33cfeftigungen)erfe ju

erfenncn. 3)iefe fd;ienen fcbr au^gebe|)nt unb auenefimenb ftarl

gebaut; jeglicher ^unft, üon bem Kanonen auf ben .^^afen ge*

ricf)tet werben fonnten, war befeftigt unb mit ©efd^üj befest.

33om (Jinfa^rtepunfte in ben innern .^afen firedte bte gro^e

®eeöertf)eibigung, in fortlaufenber aus ©ranit erbauter Batterie,

me|)r aU eine ?D?ei(e |)in. X)ie 23atterie war auf meiere %vi^

2)irfe mit (frbe unb 9tafen befieibet, fo ba§ in gewi^er d-nt*

fernung baö 2(nfel;n einer Batterie ganj verloren ging. 3)ic

i8(^ie9frf;arten waren unter SÖöIbbäd^ern unb bie (Steinplatten

bie! mit 9tafenerbe überbecft, um bie ?eute an ben Kanonen gc

gen baö 2lbfplittern berfelben , burc^ feinbticbe Äugeln ju fd;ü3en.

X)k\t^ 2öerf entbielt bunbert @efrf)ü3e unb enbete mit einer

:^o^cn ^['Muer, weld)e in 53erbinbung mit einer Slcttt oon e^elfen*^

:^ö^en ftanb , bie parattef mit bem ©ef^abe |>inlief. 2)en Gintauf

Sum ^afen biibet ein etwa fed;ß^unbcrt dlitn brcitcj^ ga^rwaper
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^wtfc^en ber ^n\d ^u^on^-fu u»^ -^^^^^^) > S" ^ü^tn ©ettcn

mit jlarfcn 2öerfen befejlt'öt.

@C(jen ein Ut;r ivarb glefd^^eitiäcr 2(ngri'ff gecjcn tie üorfpritt*

genben DÖerfe unternommen ; tte Cinienfd)tfe unb großen 2)äm=

pfer kfe^ofen tie lange ©eebattevie , teibe gvcgatten bic 3i^fef

^U'Iong-f" «nfe i'ie ftcinercn ga^i-3euge ri^teten ibx geuer gegen

bie glanfenkfeftigungen. SImoy'ö d-innaöme \x><xx t;au^tfäc^Iic^

eine 5fottenuntevne|)mung ; vier Stunben ^inburd; I)ef(^c§en bie

(Sd^iffe jene ungeheuren 33attericn, oöne einen HugenHicf einju^^

Italien. Die Äanonabc gewährte einen ^rad;tüoUen ?(nMid;

furd^tbar ivar bas ununteri)rod;ene geuer bev Sinienfd;iffe ; me:^r

ale ^ivHftaufcnb kugeln feuerte jebee ber 6ciben großen (Sd)iffc

SßeKeöIei; unb SIen|)eim, opne nur bas ^^euer ber Fregatten,

2)am)3fer unb Heineren (5a^r3eugc ^u erwäf;nen; bcnncd) waren

bic 2Q3erfe bei beö ^cners Slufbören in ekn fo öottfommenem

3uftanbe olö bei bepen 33eginn; baö äupcrftc ^'nbringen ber

(Inglifd;en Äugeln betrug nid;t me^r alö fed)3e^n 3oI(. 2)ie lange

Seebatterie, üom 9)?eerc auö nur einem geiviJbnIid)en mit ^Sanb==

faden üerjlärften 9)fauern>aKe d^ntid) , ergab fic^ als ein ?)?eifter==

iverf ber 5Kaurer!unft , auö ungcficuren bidcn ©ranitblöden

jufammcngefeät, mit ficincn niebern ©tüdpforten »erfe^en, tveW;c

mit Srbe |)üd; bebedt, ben Strtiüerijien M ben Kanonen im In-

nern, fid)ernbcn i£dui3 gegen gefä^rli^e^ 3frf)-'*Iittern ber ©tein-

maßen gcn?äl;rten,

©türmifc^e ®ee öer35gcrte ber Gruppen Sanbung; bie erfic

2lbt^ei(ung erftürmte fogleic^ eine 5i)?auer in ber ^(anfe ber

langen Batterie, fie i\?urfce burd; bie 2)äm^fer Königin nnb

^^legeton ^iltdt] bic glügcI^Som^agnien oom 18. 9legimcnt
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waren bte crfieit; mtä)t ben 2öaf( liberjltcgen unb ben ^^ctnb

öcrtricben. @te öfneten ein mit ^anfcfäcfen tm 3"«^^^« öcr*

rammeüeö X^or, burd; irelc^eö bte ^ru^pen einbogen, fcglctt^

auf bte lange 33atten'e üorbrangcn, btefe rafc^ fäuberten unb

in sf|>n ü)?muten me^r Ceute töbteten, aU bte ^negefc^tffe ben

ganzen Xüq über getban fiatten. ©obatb bie Struppen lanbeten,

ent^o^ ber geinb na^ atten Seiten. Äeang-Äipun, ber 58e*

fe^Iö^aber »on Oucmop, ber, in Stbwefen^eit beö Xo\V't]<^mpt\i

ober ß^inefifc^en gfottcnbefe^Iepaber , i)ier bie 33ert|)eibigung

leitete, ging bur^ eine ber ©cf)ie§fcf)arten unb crtränfte ftc^ mit

faltblütiger 9?u^e im 9?feere, fobalb er ben ^ag für bte (i^inefen

verloren fa|». ©n anbercr ^ober 9)?anbarin entflog ou^ bem

t5ort; er irarb fdbarf t>erfofgt unb aU er ben ßnglänbcrn nic^t

3u cntfommen vermcgte , jeg er einen fleinen Degen unb fc^nitt

fi'c^ gewanbt bamit bie Äebfc ah. ^jeu^'yi^ton, ber ©ouöernör

ber ^roöin^cn go^ien unb ^fd;e-fiang war in Stmot), hättt er

^ier nur ein wenig länger geweilt
, fo mögte er tik ^-inna^me feiner

SSert^eibigungöwerfc angefe^en ^oben, bie »on ben S^inefen

unüberwinblicf) gea(i)tct würben, weit fie zweimal nad^einanber

bie (Jnglifc^en ^a|)r3euge abgetrieben batten.

T)k Fregatten 33Icnbe unb Druibe nebfl ber (Eoröettc ^'iobeftc

liatten gteid^jeitig ben Stngriff auf bie, im Eingänge ber ^afm=

buc^t öon 2lmo9 tiegenbe 3»frf Äo-Iong=fu unternommen. —
T)it\t tft unregelmäßiger eirunber ©efialt, tfma brei Wldim

lang unb mag üicr Ü)?ei(cn im Umfange galten. Sic befiebt au^

einer fefien ©ranitmaßc, iwc(d;e an einigen Stellen in %cvm gc-

runbcter iBIöde ju ungebeucr ^öbe empor ftarrt» S)ie (5ngli*

f(^en Schiffe fu|>ren H^ auf '»]3iftoIenfd;upweite su ben Batterien
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^imn unb Begannen t&r furcf;tkreö Berftörungöwerf. 2)te^

tauertc eine furje SöetTe, tann univten tie Äcniglid)en (£ee=

Soltaten unb eine Sttt^eihmg fces tapfern 26. Stegi'mente unter

3?2ajor 3c^nfton gelantet; 'okk ßöt'nefen ergriffen nun tte

e^ud)t, ivä^renb anbere t^rer „Starfen unb brauen" hä auö

bein gort i^ortraten, bie Slngret'fer 5?er^ö^nten unb ©tetne auf

fie fcl)teuberten. 2)ie Xi)cx^dt i^reö ^eginnenö ivarb tbnen ale-

batb burd; SJZuefeten^^^agen benjtefen, fie entrannen ebenfaUeunb

bie Srittifcf)e gafine we^ete bann auf bem ?5ort.

3m innern ^afen ttJaren fec^e onbere Batterien, iveld;e von

ben |)ineinfa^rcnben (inglifdien Äriegefa|>r5eugen balb 3um

Schweigen gebrad^t würben, ^^xt ^efa3ung fo n>ie bie 33e'

mannung von 26 In'er gefammeltcn ^ricgö'2)fd;onfen, unter

bencn ein 3tt?eiberfer mit jwei unb breifig ®efd;ü5en bemerffic^

war, fuc^ten ifir ^eil in ber gluckt. vf)unbert unb ac^t unb

jtranjig Kanonen waren ouf biefen gal^r^eugen.

3wif(^en bcn gelfen unb »on biefen überbangen fanbcn bie

(i:ngtänber eine fHiv^aU fteincrner ilruggefäge mit aufgeleimten

2)e(fe(n; biefe enthielten voKftänbige auseinanbcr getrennte

menfc^Ii^e öerippe , jeber einzelne Änoc^en war forgfaltig »er*

^acft unb mit rotfjer garbenja^l be^eic^net. 2)ie 3nfet im ®an-

icn i\t unfruchtbar, ent^ölt aber wenige gu§ unter ber Ober*

pc^c großen 9Wc^tf)um an »ortrefflid;em SSaper; ein Umftanb,

ber vom Jleipe ber (E^inefen in feber, ftc^ einiger ^a^m ^um

Hnbau eignenben Sage benu^t iji; fü§e Kartoffeln unb eine %xt

T)^aUaf finb bie ^auptfä4>iid)en d-rjeugnife. 3n ben fünf 2)ör*

fern, von benen ^mi beträchtlicher Ört^^e finb, gewahrte man

Säume, ougenfc^einlic^ Sur (2cf)attenverbreitung angeptTan5t;
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in ten ©arten ^ranijtcn ®uaoa, aud; fanb fit^ mitunter tie

5{?cinrct)C an ©ittmverf fnngc^ogcn.

Qx\t Ui ^age^anh'ucf) am 26. fonntc taö 55. D^egimcnt Qt-

lanfcet ivcrbm ; nun würben tic (Statt nnb (^itabeUc 2lmc9

eingenommen unb Befc5t. Tic ^e^vobner Ratten tic (Statt früher

fd)on vertagen ; man fal) fi'c Xao,^ juüor su ^aufenben auf ben

^ügeln in meilemveiter ßrntfernung gebrängt; ber ''Pöbet fiattc

i^ren Slu^jug sur ^Hünberung knujt. SSieIejJ ®elb war fort«

gefdjleip^t ; man fal) iii'cvali ausgeleerte haften umherliegen.

Selber nad)bcm bie (Engtifc^en STru^^^en bie 3tvibt befejt fcat*

ten, würben mand)e Äunftgriffe t^erfuc^t, um wert|)yc((c SaAen

unb ®etb in auege{)ö()Iten vf)ol3bIccfen unb Sofern Iiinau^ju*

f(^affen; bieö würbe febot^ »er^inbert unb ttwa 20,000 2)01?

(ar jurüdgefiatten.

5(moy; ift eine ber J^auptftäbte britien 9?angeö inSf)ina;i^r

^afen i]t »ortrefflid) unb burd; feine ?agc im ?»)?ittefpun!te ber

Stufte red)t 5um J^anbel geeignet ; beetjalb Htbet er au&i m
gro^e^ Sm^orium, welc^e^ nicfit nur beftänbige SSerh'nbungen

mit knod;barten (Staaten , fonbern aud; mit (Singaipore unb

onbern 9?ieberfapungen in ber 9J?atacca*(5tra^c unterhält. X)ic

©tabt j)at etwa a6)t ?D?eiIen im Umfange , ift jum Zbcii burd^

Söattmauern unb faft in ibrer ganzen ?änge yom innern <^afen

eingefd)Io^en, 3^« ©ei)clferung f4)wanft ah unb sunetmienb,

inbem ber größere XUü berfelben ^äuftg in ^anbelegefdiäften i

aBwefenb ijl. ^mmerwä^renb finb bie S-inwofiner ben Slngriffeti i

x^on Seeräubern auogefejt, bie in ber '^ad)t in ibren 33ötett

^eranfal;ren. Selber wä^renb ber 55efe3ung burcfe (5nglifd;e

3rru|)pen mad;tc biefeig i>erwegene ©ejlnbel mc^re Überfälle unb
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Jjrttubteau^ ^cm^etn unb öffentlichen Slnftalten, tie( wtxt^^oUti

I ©gentium. :Dic ßttatelle pält eine ?0?et(e im Umfange, war

"»on s^vanjig Hö fec^ö unb breifig gup ^o6en, mit stürmen

befe^ten ?!}Zauern umf^to^cn unb enthielt in t^rcm Innern ine{;re

fe^r httxäd)tiid)c ivo^Igefimte ^orn|)äufer; ferner SIrfenate mit

ungeljeuren 33orrätf)en i^cn ©infali^ , SSallfanonen , ?untengc-

webren , 5}?i(itair==©effeibung , (Scf»i(ben , 25ogen unb ^feiten

,

3peeren, Scfinjcrbter ber mannic^fad;ften 2Irt, au^erbem no6)

, gro^e ^utt^ermaga^inc unb öieles 9)?aterial ju be^en 3Inferti*

gung. Qim ^anoncngie^erei mit i^oUftanbigem Subeßör tag

bic^t an ben 5)?auern ber ßitabeUe. ^m ^afen^Ia5e ivurben

fcf)r gro^c SSorrat^e »on 33au|)ol3 unb @d)ipbebiirfni^en ge-

funben; me^re ^ricg0'2)fc^cnfen lagen im 35au Begriffen auf

bem SSerfte ; boc^ fa^ man bier nur wenige i^on i^mn , weil

ber ßlnneilfc^e Slbmirat furj »or ber (inglanber ^nfunft, 3U

einem Äreujcn mit ber ^(otte auegelaufen war.

3n i^rer f4)Ie(^ten Bauart glicf; bie Stabt aUtn anbern (Ebineft*

fcf)en Drten
; fie biente jur ^ffefibenj bes <^upo ober Sßerweferö

ber 3öKe ; auc^ für ben ©eufernör war eine gro^e 2öoI)nung

eingerichtet. 2)ie öffentlichen ©eMube in biefer otabt batten i?on

atten biöber in ß^ina gefebcnen |)öc^ft bebeutenben Umfang ; ber

^3vvtfcl)ung ober tk Unter^^rdfeftur gewährte Duartier für baö

ganje 55. 3?egiment. 3n ber ©tabeKe war ein ganjcö Sabp*

rint|) öon ©ebäuben 3ur S^iefiben^ beö 5(bmiral kftimmt unb

nun »om 18. D^egiment unb bem ©tabe bewohnt. 2tuc^ eirt

^inbet^auö ftanb in Slmoi;, ebwobl bie (^inwobncr f^arf in

bem 9iufe fielen, i^re Äinber weiblichen Oefc^fecljte nac^ ber

©eburt ju tobten , um bie 9)?ü^e iprer ^rsie^ung unb bie
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<Bd)\vicxiQhit , fte fünftt^ mit ßbemänner ju ijerfe^cn, fi(^ ju

frfvaren. 3» einnn unfern teö J^infccIOaufcö öc^föcne"/ mit

©ntenfraut iikrfcecften Xdd)c , fant> man tnele ncugebevne

hinter in 9)?attcn eingenäht , unt» oKem 2InfcI;ein mä) ex-

tränft.

9)?e|)rc bcr ^aufleute hatten i^xc Säben gar nid^t »erta^cn
;

biefe geigten tnel genauere Sefanntfc^aft mit (Europäifc^en Sitten

unt) ®ebräucf)en , aU man female unter tcn Gbinefen in (ian-

ton fintet. Sic fonutcn tk (^r^eugnipe mancher ©egenten im

3nbif(^cn Str^ipetague aufjagten , unb ivaren »cn inelen die-

gierungycrbältmpen untcrri^tet. 2t((c ivaren burc^auö »ertraut

mit tem -J^amen Singapere; mand;e iOrer 25cmerfungcn war

3u ©unften ter 33rittifc^en 9Mon. ü^ort, fagtcn fie, ift iai

(^igcntbum immer ge|'tcf)ert , abgaben irerten niitt hria\i)lt unb

feine 93?antarine finb fca, um tie ?eute 3u quetf4>cn.

Xit unmittelbare llmgegenb i.>on 5(mci; ift nacft unt) unfruc^t^

bar, mitbin finb ^ebenemittet fparlic^ unb t&euer. 3» ber dnU

fcrnung einiger 3)2ei(en ivirb ber 33obcn reid) unb erzeugt

Überfluß ein 5^a^rungemitteln. ^U^ ber erftc Sd)recfen lu^rüber

tvar , bracfiten ik ^antleute grüne (Jrbfen , iiartofeln unb

anbere (iurcpäi[c()e ®emiife in großer 5)?enge auf bcn -DlaxU,

3n ben ^Batterien ber Stabt unb in ber ßitabeüe würben

650 Kanonen »erfc^n'ebcnen ^aiiberö genommen unb unbrauc^*

bar gemad)t; eö befanbcn ftd; barnnter in'er 86'^fünber unbi

5Wei 48^13fünber , ad)t unb neunzig 32^, 24^, 18-- unb 12^Pfün5

ber. '^wx eine neun ??u9 ^ün\ 3oü lange 3)?etatI-'^anone warb

gefunben , aik übrigen waren eiferne, me^rentf;ei(ö (S^inefifc^er

Strbcit. ^?c^rc unterirbifc^c ^u(permaga3inc würben entberftj
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unt» i^v 3n|)a(t tne 5!)?eer x>(vid)ütkt, bte 2Irfenä(c unb '^a^a*

jine tn bte ?uft gefpreiigt, bie (^eftungsttjcrfe jum Jt^eil ge-

fdjietft, bie ^xi(QQ'T)]i^onUn unb bie Dorf^öfc verbrannt. X>er

3Ser(uft ber ßinglänber ki ber Qinm^mt btefer SBerfe kftanb

in einem iJ:obten unb fec^jefin 23envunbeten,

2i(^ 23efa5ung ber 3nfrf ^u-tong-f"/ tt)e(d;e ben (Jintauf

5um Jbafen i^ottftänbig Be&errfc^t, ließ ©eneraI=2)?aior ©oug^

ben 9)?a/ür ^o^nfton mit brei Kompagnien bes 26. unb bie

J^älfte beö 18. Dlegiments, nebft einer ffeinen 5(rti((erie-5IHf)ei=

lung, im ©an^en 550 2)?ann , jurücf; bie {Fregatte 2)ruibe

mit ben (5orv»ettcn ^p^Iabee unb 5(Igerine blieben ebenfaUe |>ier,

um bie 3ttfe( gegen Eingriff ju fcf^üjen, \vdd)t naä) bem 33e*

fd)(ufe bee 33et>o((mäc^tigtcn hi^ weiter t>on ben ßingtänbcm

befe5t bkihtn foUte. Sie ßbinefifcften 33e^tJrben erliefen nun

eine ^])rcf(amation , in we(cf;er fie bie Sßieber-Sinna^me »on

2{moi? fic^ suft^rieben. *)

*) @icf)e mi)ang 9^ro. 13.

16
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Suffa^rt bfc glotte nndf) 2:fcf)ufan. — Sie 5?cmefiö im J^afen

©rf)eipo. — 2)cr £)ampfcc ^5t«i}fton bei ^i;to. — Ucfprung«

lieber ^(an ivcgcn jlurmifc^er SJitterung geanbert. — 6c«

fcnnung üon 2:fd)uran. — 3(uferocbentlid)ec 2lu*bau bft

gettung^irccff. — ätngtiff. — (5ntfd^lo§ene ©egentrehc bec

dljlncfen. — SSapferfclt einiger ^n^i^il»"«"' ~ Äampf t?on

SRann gegen 5)?ann. — ©eneral Äio fallt mit allen feinen

2euten. — ©rfturmung bec ®tabt !2ing:f)ae. — 2)?ilitaics

Oiegiecung. — ^coflamation an bie (5inn)o()ncc in (I()in«(is

fdjec <Spcad)e ecla^en. — (5cobecte ©efdjujc.

vlm G. *5eptembcv ging bie l^totte »on Slmop unter ©cget;

für tcn S»^(( bcö Berftreutiverbenö ^attc Sttmtral <Biv 2B. ^ar*

fer fcie 3"ffl ^üffel^^'D'^iifler jum erjlcn ©aminctpla^e bejltmmt

.Qaum wav ber (^crmofa-Äanal burcfifa^rcn, alö ber SGBinb nai^

9Iorb unb t:ft uinfpraiig, bcutlid) verfünbfte fic^ bcr 33c9tnni

bee 5^orbcftf5)?onfitii , bcr mit großer J^cftigfcit tcW , bie ^^lotte

außetnanber ya^tc unb in an^altenb verbcrftcr 5ltmoep|>arc, bie

ga^rt m^ ^f^jufan fe|>r langivierig machte. 5'?ur bur4> bte



I

— 243 —

5u§erfle 23e()arrlirf)feit unb fcurc^ 33enu5img ber ^ut^mö))d

unter ben lüften, gdaiiij ee bcr ?^lotte am 25. September ben

Sweiten *ivimine(p(a5 bei ter ^n)d „D^ec^tnm-SBc^e" ju crret?

c^en. — 3>n v^erauffabvcn längö ter Äüfte tvar tcm l^ämpfer

9?einefi^ fein ^ciierungeyonat(> ausgegangen unb er fteuerte in

tcn J^afen £(f>ei==po , um fi(f) mit ißrennbofj ju i^erfcben
;

jwei

©atterien am (Einlaufe in ben ^afen gaben geucr auf ben

SDäm^fer, welcher nun biefe angriff, na^m, ihre ©cfcfiü^e 3er*

ftcrte unb tk S3arracfen in gl^immen fc^te. 9iarf)bem bieö ge-

f({)eben, fcfcaffte bie 5)?annfcf)aft einen anfcfmUAcn .^eljöcrrat^

an ben 33orb. 3"i^vnfci)en war eine gro§e ^4^aar dbinefifdier

jlrieger am Stranbc aufgeriicft, bielt aber hd ßrfd;einung bee

Xl'äm^^fer? nid^t 8tanb. 2)iefer i^attt bier acbtjebn grobe ®c*

fd)ü3e öernagelt, unter benen i,mi fe^r fd;ivere 3)?eta((-'3tiide

ivaren.

5lle ber ^äm^fer ^HHegeton am lo. September Äi=tO'^unft

erreid)te, ffagte ber 23efe()(efü^rer »om Srittifdben Sdjiffe ^i)xa,

ba^ fein crfter (Steuermann unb dn ^aecar t>on ß^inefen, unter

tem 33orwanbe i^nen Lebensmittel i^erfaufen ^u ivoUen, in dn

X)orf geiccft unb grä§{ic^ ermcrbct ivarcn. Sogleid) befd;(o§

ßaptain 9J?'ß(eöert9 bie 9)?anbarin=(itation anjugreifen, um fo

mcl;r, aU an thtn biefem £rte i>or irenigen 9)?ünaten ber Q.ap=

tain eineö 3:ran6^ortfd)iffe0 , ebcnfatte i>on ben (i^inefen ergriffen

unb gemorbet n?ar. — 2)ic ^mtt in bcm 9}?ö';beniefte wefjrten

fid) ^artnädig, unterbieten Ieb|)afte0 t^ma aus G)iniaU0 unb

l'untengewebren , tvurben aber burd; bie geringe S^U ber ^rit-

tifd)en Seeleute in bie 5Iud)t getrieben , i^re SJZaga^ine unb Sar=

raden in bie Suft gefprengt unb bie Stabt in 23ranb geftedt.
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5)er urfvrünglitfte ^fan wax X)6)in'^ai ^iierft in 93cjt5 3«

nehmen unt> fcnnn nacf) 3:fc()ufan 311 fteuern; boc6 taö Setter

wav jr^t 5n ftürmifcf) um ticsj ^u gefta.ten; eö warb fcce^afb bü

unmittelbare SBiefcerbefe^ung ber 3"fcl -^fc^ufan befcf)Io§en. 2(m

26. unternahmen ber 2(bmiral unb @encra( ©ouglj eine (^r*

fennungsfabrt in ben beiben eifernen X)ampffd)iffen ^f^emeftö unb

^^(egeftcn nad; bem 3:frf)ufanbafcn. 2)ie (i^inefen fiatten feit

bcr 3?Qumuni]bcr ^'iKU^cn bcn (5ng(i)'(i;en Gruppen im Jebruar/

mit unermüblicl)cr 2(nftrcn,qung unb in fafi unbegreiflich rafdjcr

5lu0fü|)rung , eine gro^e ?0?enge neuer Batterien errid;tet. 33om

ou§erften ©cft^önbe, au§crbatb be^ 9Sad)^Cfijtanbeö , bie jup

öfüiä)m (Snbpunftc ibrcr SSerfe, tt?elrf;e eine ^albe ^nk über

bic beberrfdjenbe Stellung am ©boöbaufe ouf bem , nun au§er*

orbentlic^ befeftigten Xempelbügel binftrerften , «?ar längs bem

5)?eerfiranbc eine fortlaufenbe l^rbbatterie mit 207 (5infd)nitten

für ®t]d)iVit erbauet unb mit fünfnubneunjig Stüden »erfc^ie«

bcncn Äalibere nnrflid; befejt, ou^er biefen waren einunbinerjig

Äanonen auf bcr ©tabtmaucr aufgepflanzt nebft einer '3Äenge

x>cn ©in^alls in allen 9^id)tungen.

2)ic ^efeftigungcn waren nad; ben in ^Imot; befolgten @runbi

fä^en unb biefen ganj äbniicf) erbauet, fte fc^ienen ben ßbinefen

als beftee 2)?ufter ^n getten. X)er ?5einb war wad)fam , richtete 1

lebbafteö "^cntx auf bie Dämpfer fobalb fie ber Mftt na^eten.

Slufjer bcmfurditbar großen iöruftwerfe, waren anberc auf ben

!Derfd)iebcnen Slnbe^cn unb in ben ^^algrünben aufgeworfen,

weld;e ben ßjinlauf jum ^afcn be^errfc^cn fonnten ; manche wa^

ren nod; im 33au begriffen, einige fertig ober noc^ nid;t mit

@efd)üjen befezt. 3ur Canbung warb ein '^unft na^c Ui bem
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2Sa4>'@i)Iante befiimmt; Wx war akr ctnc fietnerne 33rttteric

mit ad^t ®(^ie§fc^arten aufgeführt, welche inbcf norf) fetii ®e-

fc^iij mtpkU ; um tae v^erfübrcn fcc§eI6en ^u »erbinfceru unirten

tt'e -J^cmeiTö, -ÖJobefte unb (Eolumbine juv iBewac^ung tiefer

v2tcUung unl« sugletd) 3ur ^Sefcöie^nng enic^ etwa 1200 ßUen

cber^alb t>erfe(ben , auf fteüem Jbügel angelegten befeftigten Magere

gebraucht.

2)er ^empefbugcl, tepcn 53efefitgung bfc ^ngläntcr t)et ip*

rcr erflen Seft^na^mc begonnen Ratten , war tuvd) tie ß[)tnefen

mit genauer 33efclgung fce^ (Snglifdien (fnttvurfe^ 5?ortrcff[tc^

ausgeführt. (it\y>a taufenb (5((en tiefem ^f)üge( gegenüber liegt

tas j;rumbaU'St;Iant , auf tiefem würbe jejt oon ter 9}?atra^^

%xtiütxk, unter heftigem ?5euer ter feintlicben Batterien, ein

23ruftwerf aufgeworfen, dm 68pfüntigc unb jwei 24pfüntigc

^aubijen fd)teutertcnj afetann »on ^ier au^, mit bewunterne=

würbiger SSirfung ibre f^euerfugeln in tie ©bo^bau^-öatterie.

3n ben oerfrfjiebenen ?5abrwa§ern be^ 3:i'c^ufan^afen i]t bie

Strömung fo rei^enb, ba§ gro§e *3(^ife oft fogar mit i^üffc

»on 2)amöf'5a^r3eugen nicftt ^u regieren finb , woburd^ bie 93e?

wegungen berfefben unb bie (Erreichung genauer "pojTticnen für

ben Eingriff/ ^öc^ftungewi§ werben. ?vortbauerntc9iZorboft'otür*

me unb unaufhörlich öerabgie^enbe DiegenfTut^en machten eö

unt^unlic^, bie ^(otte i?or bem 29. yon ber 3nfri „9iec^t=im*

Segc" nad^ bem 3lu^en^afen 'om J^fcbufan 5u bringen; mebre

bcr 2:ran0^>ortfc^iffe famcn erft am 30. herein.

%m 2Rorgen bes 1. Oftober begann ber 3lngrtff; bie^ricgö^

fc^ife nabmen bie i^nen angcwiefcnen @te((ungen, unb bie

Canbung gefd^a^ in ^mi Kolonnen auf bem oben bezeichneten
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fünfte ; fcod; »er^interte Wlan^d an ptnrci(f)enten SSötcn i^re

f^Ieid)3eittge ^antung. Sic erfte Äolontie, befehligt »on £)bcrfi;

Cteutcnant ßratgt'c üom 55. Dtegiment, 1500 ?Kann fiarf, bc=

gtettetc &mtxaU^aji>v (Bit ^^n^h ©cug^. 2)ie &waU ter

Strömung i^evjögerte ter 2:ru)^vcn Tanten; fcie 55cte \rurfcen

üuö atten Dlidjtungen ijon ten CE^tnefen lebhaft befc^o§en. 3uerji

lanbete tas 55. Ütcgt'ment. 2)er l^etnb fiattc fid^ eine 233eitc

yerbecft gehalten unb fcae ^eucr yon ten Äriegefcf)ifen feine

©efcfcü^e jum ©cfiwetgen gcbrad)t. ®cd^ foboft tie (Jnglänter

gelantet waren , jeigte fi(^ ter Jeint aucf) in geträngten Sd^aa^

ren auf tem ®ipfel tee v^ügcle, unt »on allen Sln^c^en ri(^*

tcte er mit ©injaüe unt ^untengetvebren fein jjer^eerentee geucr

auf taö am ©tränte aufmarfd;irte 55. O^egiment. 2)ie Äugeln

bagelten fo ti4)t auf ta§elbe nietcr, ta^ ee rat^fam geachtet

ttJurte, unt>er5üg(ic^ ten ^ügcl ju erfieigen unt ten geint ju

i?ertreiben. 9)?ajor gawcett führte feine Ceute an einer fteilen,

rauben 2(uffteigung empor; ter an 3aH unentlic^ überlegene

geint, in guter Drtnung aufgcfteüt, fc^mettertc tt>a(fere^ , wo^l*

unterbaltenee geuer auf tie Sfnftcigenten ^erab. 3« entfe^Io-

^enfter 't&dit ^ogen tie (^bincfen ten 33ritten entgegen. 2)ic

Unerfd)rocEenbcit einiger tcrfclben tvar au§crortent{id^
;

gan^

befontere erregte ein gabnentx-viger tie afigemeinfte Slufmerffam-

feit; er ftant auf tem ''pif te^ «^ügefe, wo tie Äugeln »om

^plegetcn unt ter 5^eme|ie in jetem ?(ugenblicfe neben i^m

nieterfc^(ugen ; tod) er fc^wenftc feine gabne, unt fc^wenftc

nur me^r, fe näber ibm taö geuer fam, eine 32pfüntige Äu=

gel jerfcbmettcrte ibn ^ute^t; fogleic^ fV^rang ein anterer Ä rieger

gerbet , um i(?n ju erfe3en ; auc^ tiefen traf tae nemlic^e Coo«.
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3n3tt)tf4)en war fcae 55. Slegtment btö ttd^t 3u ben Gf^mefen

^tnaufgebrungen ; no(^ ötelten btefe ©tanb, boc^ ter ernjlc

Slngrtff mit gefäKtem 33a)onett trieb fic in bie j^tuc^t. T)\t

^rjlcigung beö ^ügelö ^atte ben Sngtänbern einen Dfftjier unb

^ttjonaig 9}?ann bienf^unfä^ig gemadit. 2)urd; biefe ®ett)cgung

erlangten bie (Jnglänber 33e^errfc^ung einer 33rürfe, weirfje bic

gonje ?inie ber ^DJeeröerfc^anjungen in bie ^(anfe na|)m unb

ben redeten ^üget ber feinblic^en SteUung »ottpnbig umging.

Die Slrtitteriften brQd()ten (eirf;tc ^^elbftücfe berauf , um bie lange

?inie ber 2)?eerbatteric ^u beftreic^en; baö 18. 9^egiment in*

^wifd)en gelanbet, begann unter Dberft^Cieutenant 5(bamg ra*

fc^en Slngrif. 3cglid;er gu§ biefer langen 2inie warb öon ber

jablrei^en ©efajung mit auperorbentIicI;em S^Jutbe »ert^eibigt;

einer ber t>orne^mften ?0?anbarine befehligte l^ier. SSielc ber

geinbe, ivel^e ibrcn Dtüdsug im »erbcrften SBege fc^on begon*

nen Ratten, fe|>rten ^urüd, atö bie ß;ngtänber in bic S3atterie

brangen, um ftd; i^rem -^au^tforpö tvieber anjufd)Iie§en. %tf

räume ^t\i war baö ©efec^t ein waderes ^anbgcmengc; bie

beften Treffer unb bie auebauernbftcn Streiter muften e^ er-

ringen; batb bewäbrten bie iiönigtic^cn ^vtänbev ficf; <x\z^ fotd^e.

2)ie geinbe flogen , fammetten [jid; jebof^ wieber ^u biegten

Raufen \>i\ einigen ^?eta((s^anonen ; bo^ ix^. eiliger S;)^\i feuer^

ten fie »ief ju |>od^ , um bcfonbern -yjaditbcit baburrf; an3uricf)==

ten. 9}?an(^e ber i^orbringenben (i-nglifd;en Offiziere retteten

i^r Seben bur(^ guten ©ebrauc^ i^ver '*])iftoIe; bie ftiirmenbe

SWannfc^aft töbtete »iele geinbe mit bem 33a][cnnett. ^ier ftel

.©eneral Äio , Dberbefefjte^aber ber ß^inefifc^en @ee= unb (?anb=

mac^t ouf biefer 3nfel; wader »ert^eibigte er ftc^j feine Dfft-
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aterc unb ?cute t)crltc§eii ibn nidjt, kämpften 50?antt ju üJJann,

tiö ter ^tob jic ^tnflrecftc. 2)as 18. 9?egimcnt brang nun jur

23efe3ung fceö 2:entpelbü9c(ö vor , \^on bem ber geinb burrf>

bas tro^fgeric^tete j5eucr ber Snglifc^en Batterie auf bcm ^rum-

baü^ßplanbe 5?ermebnt war.

Sßä^renb bies vorging, war bae 55. !Wegunent, bein ftc^

3}?abra6*2{rttUmc , bie 33i:icf))'en-'8(^ü5en unb ©appeure mit

Sturmleitern ongcfd)(o§en Kitten, auf bie 2(nbi?6en »orgebrun^

gen , »reld)e bie @tabt im D^orb-'aQBeft überragen, ^lit unfag*

lieber ^{nftrengung würben ieid)te gelb-Äanonen auf biefc ^ö^tn-

©tpfel gebracht: unb eröffneten ibr geuer »on ba au^, auf btc

9}?auern unb bae innere ber ©tabt. 2)a5 55. ^Icgiment brang

jur (irfteigung t)or, wäbrenb bie 9}?abraö'53üc^fen=3(^ü3en

rafd; einen bewalbeten ^c^lwcg binabeiften, bem '^dnit ben

Dlücfjug abjufc^neiben , ber bereite burc^ bie ^cvt- unb Üp
Jl^ore angetreten würbe. 2)er ^nQenicur^^Saptain ^eare war ber

erfic in ber Stabt; bie ga^ne bee 55. 9?egiment6 flatterte auf

ben 9^auern 5?on Xin^^at , sugleic^ mit ber Äönigfic^ 3r(än<

btf^en ^a^ne, bie auf bem ll^em^elbügel über ber $8orftabt we^te.

ü)?angel an 33eten unb beftige Strömung batte bie Canbung

ber ^weiten Kolonne unter Cberft-Sieutenant 5S)?orri0 vom 49.

9?egimcnt, etwa 1100 ^^)laim ftarf , fo fe^r »er^ögert, ba§

biefe am ®efect)te beö 2ageö nict)t X^cii nehmen fonnte, Die

SBorftäote fc^ienen feit ber Cfngtänber Siäumung auefd)Iic§H(^

3U 5)?ilitair*SteUungen gebicnt ju |)aben, \vüd)t bie (Sinwo^^

ner nic^t betreten burften. 2)ie bamalö yon ben (Sngiünbern

ongefc^Iagenen J'Jamen ber Strafen , fogar folc^c , bie nur mit

Äreibe auf ^^üren gescic^net waren , befanben fi(^ noc^ t>öttig
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unt)erivtfrf;t. Sagegcn wax bte 33ai; butd) bie auföe^tjorfcnen

mitiänfi^m 2ßerfe fcevma^en »eränbcrt, i>a^ fetner ber früher

^tei* Hntvefenten fte n>ict>et crfennen foniUc. ©obaft» tte Statt

S^ing-bae t>cttftänbiii in ^efi^ genommen n)av , wuvben Xvup-

pcn^Slbt^eiUingcn auegefrijirft , um bte ^nfft sn buvc^firetfen ,

unb etwa i\o(i) Ifluernbe feinbltd;e .f)aufen ein3ufangen , ober ju

i>ertrei6crt.

ötne ?0?ifttair'9?egierun3 ivorb angeorbnet nnb iM'er^unbert

iOJann sur bteibenben Sefajung beftimmt. SSentgc ^agc nac^

ber (Jinnapnte erlief <Biv Spmxi) ^^ottinger dn 9tunbfc^reiben

an 3^rer 5Wajeftät Untert^anen in ß^ina , in n^eld;em er i^ncn

anfünbet, ba§ Stncrbnungen jur 33cgrünbnng einer ^^rot^in^iat*

Oiegierung getroffen werben fotten , nnb achtet , „frühem Sßor-

gangen angemepen, fämmtlirfjen Untert^anen 3^«r ÜWajejlät

,unb aüen 5(nbern ]n erffären, ba§ ^ing^ac unb feine ^wU^

I>t>rungen unter feinen Umftänben ber Sljineftfdben Ülegierung

3urü(fgegeben werben foU , biö bie ßnglifd^en gorberungen

ibrcm ganjcn Umfange nad;, ibre »o((e SSirffamfeit erlangt

baben." 8ln eben bem ^age erlief er in (ibineftfc^er ©prac^c

an bie 33ett)o|)ner ber 3nfe(gruppe folgenbc

„^^ r f I a m a t i n."

„Silac^bem ^ing4Hie, bie ^au^tftabt ber)'3nfet ^fdjufan unb

Ihrer Sui'e^örungen , von ben vereinigten Gruppen ^i)xct

iörittifc^en ?D?aieftät in Übereinftimmung mit ben Ifoniglic^en

33cfe^(en wieberum in ^t{i^ genommen ift, mlä)t ^prer SJJa*

lieflät gefallen hat, burd; ^\)xt ^ohtn ü)Zinifter ^u erlafen,

wirb ^ierbnrd^ ben (5inwoI;nern genannter @tabt unb i^rer

3ube|)örungen befannt gemad;t, baf bie 23rittifc^e 3iegierung
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U\(hlC)^m ^at , hie genannte Statt , tic 3nfcln unb t^rc 3u-

bebörungcn ju bebattcn , btci fcie gorterungen , weld)C bcr unter-

zeichnete 33cüoümärf)ttgte u. f. tt>. beauftragt ift , t>on ber ^aü

ferltc^en 9tegtcrung in ßbtna 5u i?er(angen , nidbt nur jugc*

ftanten, fonbern tn üoUftäntigc Sötrffamfett gefejt finb.

„Dieferfealb njtrb fccn (iimvofinern befannt Qtma<^t, ba§

n)flbrfd)etn(t(^ ^a^xt t»erge^en fonnen, hi^ btc genannte @tobt

u. f. w. ben 33ebörben bee Äatferö ^urürfgegeben ttjerben wirb.

3n5tvifd)en wirb ein 9??i(itair=^®cui>ernement eingefejt, um bic

njo^igefinnten unb rubigen 23eivübner ju fcbil^en, bie übet-

wottenben unb wibcrfvenftigen ju beftrafen. Solche Slnorbnun=:

gen , bie t>on 3^it ju 3fit netbig werben mögen , foUcn bem

93olfe burc^ ^^roftamationen befannt gcmacbt werben ; aiit

Ära§en werben bierburrf) eingelaben , i^ren gewohnten .!^an*

betöbetrieb unb 23efc^äftigung wiebcr ju beginnen , unter bem

33erfprec^en , fie ju förbern unb su befrf)ü3en , fo lange fie jtd»

aU orbnungetiebenbe , geborfame Untert|>anen ber 9{egierung

betragen, unter Wetter fte leben.

,,;Damit es bem 33o{fe leidet werbe, llbfiülfc jebce an i^m

j?erübten Unrechtes in erlangen unb feine 58orftellungen an

bie 9?egicrung gelangen 3u laffen, ift (Saptain Dennis, einer

ber Cffijiere »on ber ^anbmacl)t ber Königin »on (^nglanb,

ale ü)?ilitair-£)brigfeit ernannt.

„©Ott fegne bie Königin !

„©cgeben unter meiner ^anbfc^rift in ^fcf)ufan , an biefem

fe(^ften ^age bcs Oftcbere 184L

„J^enri? ']?ottinger,

„^^x(x 5Wajefiät 33ei>ollmä(^tigter."
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Ge würben me^re Dampfer unb Ieid;te ^a^x^tu^t in »er==

frf)iebenen Dttrf)tungcn au0gefd)icft , um bt'e ^nö)t »on ^Wanba-

einen unb Solbaten nac^ bem 5tingpO'^afen ju »er^inbcrn;

Dorf) Hieben biefe 6treif3ügc o&nc Örfofg , wtii bie (Jinen unb

5>lnbcrn mä) erlittener S^ieberlage gemeinigticf) Den Slnjug üon

lianbbeivobnern annehmen unb möglid^ertweife nic^t jjon biefen

5u unterfcl)eiben ftnb.

Schnell erfannten bie 23ettJO^ner ton Zm^-^d i^re e^ema-

ugen greunbe tuieber , fc^ienen burc^ beren ^tücffe^r :^örf)Ii(^

erfreut; faft fämmttic^c ^ewobner blieben in ber Stabt. S3e^

oox brei Xa^t »ergingen , war ein wo^tbefejter WlaxH eingc=

iid)tet ; ollee ging mit einer 9?u^e , ale bätten bie (5ng(änbcr

:tefc ^tt\d niemals »erlaben. Dteic^Iid^ war bie 23erforgung

nit Lebensmitteln; bie ^n\d na^m in otten i^ren !j;^ei(en ein

Ad be§ereö Slusfe^en an, aU wä^rcnb ber testen SBefejung;

'ür bie J^ruppen würben wo^I eingerichtete 33arracfen oufge*

•ü^rt.

2(m 3, Dftober frrad; ©eneral-ÜJJajor Sir ^ug^ ©oug^ burc^

3eneral'23efe|>( *) ben fämmtlirfjen Gruppen feinen l^anf aue.

^cr SSerluft ber (^nglänber am 1. Dftober beftanb in jwei

tobten unb 27 33erwunbeten.

2ln ©cfc^ü^cn würben 5?on ben ^nglänbern genommen :

Jifernc . . , , 100

H^ctaKne , fc^wercn Äalibers 36

^injiaU^ für Äugeln oon V2 ^i^ 1 ^funb . 540

?untengewe^rcin großer Stnja^l aber fämmtti(| unbrauchbar.

*) «Siebe Stniase 9?ro. 14.
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^ufvei^'SRö^rcn 584

33amhi8'9'iafeten 30

Dlafetcn mit '^fetlfcfeügen 20

Äugcfn oon 58(ei u. f. w 100

ßaptain Änou^lei^, iBefcbfebaber ber 3lrttUertC'33ngatc, fagt

in feinem 33enrf)te ; „tie 5}?cta(('^anonen finb merhvürtig gut

geBo^rt; cbivo^I ipv ü)ietaU'@e^a(t groge T)idt ^at, geben fte

bcd^ überzeugenden ^ewct^ VC'U ben ^ortfc^ritten ber 66inei'en

in tev ^ancnengiepcrei. (Jinige fcer 5lanonen-Unterlagen finb

um üielee fcen bieber »on ben (l^iinefen angewanbten überlegen,

bie aufgefunbenen ?(}?obe(Ie ju Safetten unb ?aufreinigern bejeu«

gen, bap bie (E^inefen fecreit finb , SBerbe§erungcn einjufü^rcn."



Äbfaf)tt ber gfotte. — ©rfennung ber feinblidjcn «Stellung. —
Sage bec <2tabt 3;fcf}m:t)at. — geftc 5öcr!e am rc({)tcn

©ttomufer. — «StcUiing bec glotte. — ganbtruppen in

brei Kolonnen. — SBenJcgunqcn ber linfen un\) WituU^o^

Icnne. — £)e^ ©eneratä trefflief) 6ered)nctec Slngriff^s^fon.

— S3efc{)ie^un9 beö ünfen ©tcomufec^. — X>ii rerfjte Sio:

lonne ccfiücmt ba^ gort unb bringt in bie (£tabt. — 9Bidj«

tigfeit bec ©tobt für bie (5i)tnefen. — Äanonengiepcreien, —
Eroberte ®efd)üjc. — 2(uffaf)rt nac^ S^ing.-po. — J^iec n?itb

fein 5BiberjTanb geteifiet. — ©injug bec 6ng(anbec. —
S^ingpo unb feine S5en?o()ner. ~ äimtlic^er Secic^t beS

©eneraf. — Söefc^njerlic^ec Bienfl bec (JngUfd^en Sruppen,

— Umgegenb pon Sf^ingipo. — §)upao.

Sflm 7. Dftobcr war bcv SSinb ttac^ günfligem ©triefte um«

gefprungen, fogtetc^ würben tie jum Eingriff von Zfd^in^^x

;befttnimten 2;ni)c^en eingefd&tfft. %m fotgenbcn Za^t fuftren fcer

i8e\)0Ümäc{;tigtc unb betbe 33efe^lö^aber ter ®ee== unb ^anbmaci^t,

in ben eifernen Dom^^fern ^Jemcfiö unb ^Megeton gur Srfen*
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nung fcfr femHic^en ©teüung ab, tvofclbft febc mögKc^c S3or-

bcrcitung jum Sßttcrftante getroffen fcf)fen.

X)ie *2tatit ^fd)tn4ai ftel)t am linfen Ufer teö ^a^oe otcr

57in9?^O'(£tromc0 , bat ettva bret 5)?ct(en tm Umfange unb tjJ

mit jttjetunb^ttjanjt'g 5u§ Ijober 5)(aucr iimfd;Io^en. 2(n i^rem

äu^erften >£üb»önte ergebt ftd; eine ben Öinlauf jum Strome

biifcenbe, •oöliic^ bc|>crrf(^cnbe 5elfcn|)i>be , auf fceren ©ipfcl tae

®I)05^auö oter tie ßitafceüc erbaut ift. 2)ic Jf)i)bc fcerfelben bc--

trägt 250 5u{j, fie ift mit ftarfer SSaUmauer umgeben, auf

welcher fcie errichteten 2:f>ürme burd) verfcecfte SBege mit einanter

in SSerbinbung ftcben ; an ber Dftfeite au^cr^alb ter '^Olamx finb

brei, mit einunt5ivan5ig ©cfc^üjen befejte Batterien
, 5ur 33ertbei--

tigung ter ^Strom-Cfinfa^rt. Die ^^orb* unb Siib=^2(nnäperungeii

ju biefer (SitabcÜe finb au^crorbentfic^ fteil, faft unerfteigbar.

^in bebecfter 2Ö3cg yerbinbet fie mit ber otabt burc^ ein i8arri=

faben-^^or am ^u^e ber 5(nf)cbc , am ^ft^muö ^tvifc^en beiber

unb an ber bem ^Strome angerichteten '^citCf finb me^rc, beper

C^intauf beftrcic^enbe Batterien. C^m))fangcncn 5'?ac^ric^ten ju^

folge foütc bie aitabcUc i>on 400, unb bic Stabt burd; 300(

tapfre ^artaren=!truppcn hqci^t fepn.

5(uf bcm redeten ober Sübufer beö Strome? ftanb ber geint

in großer Stärfe; bie 3lnböbcn waren mit 5ctb=^9^ebouten gc

frifnt unb jegtid;e 35ertbeibigung6=8teUung mit ©infatt^ be--

fpift. X>tm .f)auvitlanbcpta5c an biefer Seite bee Stromee gegelb

über waren üier ^Batterien errid)tet, beren einunbbrei§ig &t

fd)ü5c bie (Sinfabrt feitwärtp beftric^cn. 3ni Strombette wartt

bleiben t?on '»Pfa^t-J)ämmungen eingerammt , weW;e bic Sanbuiij

|lörf>fl befd)tverlid^ machten. 2(uf biefer Ufcrfeitc jog ft(^ et«
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mite Äettc »on 5lnpöf)en unb jietfcn ^iigctn bin, weldje bi'e

BtaH unb ©^oe^au^'ßitabeUe überragten. Sie waren fämmt=

*(i(^ befeftigt, Hibeten eine ^OZititair-^ofition ganj ungemeiner

Stärfe, entbielten eine fortlaufenfce ^ette yevfc^an^ter Cager, auf

.lüen Jjorf^ringenben unb f(^tt)er kisufcmmenben fünften. Diefc

f'efte 8tcUung bee geinbcö warb burd; einen tiefen, breiten

Ranal »on bcm Canbepia^e unb ber Seefüfte getrennt; bod; er^

fannte man in einiger (Entfernung ycn ber 9)?iinbung beö

^anal^, ^wei 35rücfen.

2Im 2(benb beö 9. anferte bae ganje ©efdjwaber im Singe?

i'id)tc t>cn Stfc^in^ai; fvü^ am folgenben ^Worgen nafimen ber

iöeUeelej) unb ^len^eim, bie 33(tMibc unb ^Wobefte i^re «Stetlun-

:^cu ein, um bie ßitabeUe unb ben cftiid;en X^cil ber (Stabt?

mauer ju befd^iefen; bie 2)ämpfer Sefoftrie unb Königin legten

ndf geeignet , um i^re 58omben in bie 5(anfe ber ßitabelie ju

iverfen unb aüe 33atterien 3u beftreid;en, tt5eld;e wn i^ren ©e-

irfjüjcn erreid^t werben fonnten. 25ie fIacf)bobigen difenbäm^fer

nahmen ^rup'pen an i^rc 33orbc , um biefe auf bem rechten

otromufer ju (anben.

Sir «^ug^ ®oug^ öatte feine ^ru^^en in brei Äctunnen gc*

ibeiit; bie beiben erften begleitete er felber; bie brittc, unter bem

'SBefeMe bcö ^otten-CEaptain ®ir ^t^omas <5^erbert, foUte auf

Dem linfen Ufer wirffam werben, fobatb baö [fon^entrirte geuer

tcr Äriegöf^iffe bie 33cfajungen in ber ©tabt unb ßitabettc

befd)äbigt, ober eine gangbare 33refc^e in ber ?!}?auer fjcrgeftettt

^aben würbe. — 2Iuf bem redeten ©tromufer wef)rte ber geinb

mit brei^unbert Wlann ber ^ru^pen Canbung, boc^ biefe widmen

nac^ ben erflen Äartätf(^enfd)ü§en ber 2)ämpfer. 23ei feiner
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©clfgen^et't jet'gte tk au§erortentItrf;c ^iujbarWt bfr Sifen«

2)ainpffd)iffe firf) i?orfrf)einentfr o(e Ijier; tie S^if't ter ©öte

tt>av gering unb rafd)e Lautung böcf)ft n?tcf)ttg , teö^alb rannten

bie J)ämpfer ibxc 33uge bicf)t anf bic 3rf)(ammufer, fo ba§ bie

>SüIbatcn nur fnieticfce 2öa^cr ju burc^waten hatten , um tat

l*anb 5u erreichen. Sobatb bie (lanbung ber 3:;ru^)pen kenbci

ivar, fubren beibe DamV'fcr jum 0e)'rf)n?aber, um i^rc33ombeii

in bie ditabeüe ju fd^leubern.

2^ic linfe Kolonne, unter 3?efcl)tbeö Cberftiieutenant (iraigic,

iä^Üt 1070 5D?ann, beftanb auö 2tbtljei(ungcn bee 18. unb 55

Siegimentti^, 1 (Eompagnic 2i?abraö==23ücf)fenfd)ü5en , ber )Sla

brae^SirtiKerie unb Sappeure , führte m'er Ui6)U ^aubijci

,

unb jit^ei 5^ Vjöttigc 3)?örfcr. Die ü)?itte('ÄcIonne, unter Cberft

Lieutenant 9}?ürriö, jablte nur 4G0 '^ann, bejianb auö bot

49. üiegiment, ^Ibtbeilungen ber iiönigh'c^en unb i^abrae-S^R

tiUerie unb oaiJpcuro mit ^mi 12r'fünbigen ^jaubi^en unb jnw

6pfünbigen ?5e(Dftiicfen. T}i(it Äofcnnc (anbete (txca eine 3KeÄ

redete von ber (infen Äclonne auf bem ©egenüberufer bee Äa

naU, grabe im 3lngcfid)te ber fcinb(ic{)en 3te(iung , burd) ein

lange, tiefe 8umpffläd)e t?on i^r getrennt. 2)ie (infe Äolonn

njar burc^ eine fortiaufenbe Äeite ftciier ^ügel bem Slnblil

beö (5einbee verbergen ; bie iStärfe beweiben in biefer ®tettui||

warb auf 10,000 ü)?ann gefd;ä3t; weit er nur aUein ber (^ngloji

ber fc&n?ad;e ^itteifolonne fap , rücfte er au? , um treffen |

liefern, gaft um bicfetbe ^dt, in wetd;er iic link Äclom

bie über ben Äanat fü^renben Brüden erreid;tc, bie nur in gc

Heiner (Entfernung von bes geinbee ftärffter Stetfung läge«

»or au(^ bie D^lecbte biö 3um ^ugetbereic^ aufgcrüdt, 2)ic ^xüäa
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ivaren i>on 9)?auer)}cmcn erbaut, aber fo fitmat, ba§ nur üDhnn

innter 5>?ann btnüber cjelan^en fcnnte. Tit J^einb war in gu-

r;r Drbnung aufgcftefft unt frf)icn cntfrf)(D§cn, ton (Jnglänbern

acipcn (empfang ^u bereiten. Sie i^bincfen tieften ^reubenruf

rfcbaUen , winften ibre ^dnt^c nd^er berbci , unterbieten fort=

>:(cfe5te«J, bod) nicfet febr unrffameö ^eucr.

(j^cnerat ©ougb ^aitc feinen ^Han fo »ortreffTic^ entworfen,

ca^ faum jum ^ngrijt gebtafen werben , aU beibe Äolonncn

ibre 5)?u0feten=^8alycn gieicfjjeitig , unb jwar mit fo bewun^

rernewürbiger ©enauiqfeit auf ben ^einb feuerten, ba§ bie

iH'fcbo^enen ficb augenbtirftid) eingebalten unb gelähmt füblten.

i}er rafd;e Stngrif verbreitete *ö(brcden unter ben ßbinefen.

Die faum 3tanbbaftigfeit jur öabung i^rcr ^euerwafen bc^

bielten. T>tx (Snglanbcr ^iafeten- unb Äteingewe^rfeuer fc^met=

tertc fie 5u -^unbertcn nicber; unaufbaltfam ftiirmte bereu Keine

i'lnjabl öor, eine ^-elbfdian^e nad) ber anbcrn würbe genom-

men , unb ba(b w^^üe bic 33ritttfd)c Jvabne auf ben ^aw^t'

»^ortö.

aöeiter jur Cinfen war bas 18. 9Jegiment immer nod) in

Ibeftigem Äam:pfc mit bem '^einbe, ber ftd) nic^t ergeben woKte.

i2(uf 93efcbl be$? GJeneral^ fübrten bie Sng(ifd;en )l^rup^en imi

>^faggen, auf benen (ibinefifd;c 3"f^vifren fagten : „Ergebt

aic^ , unb fei)b verfd)ont!" „3S?iberftanb bringt ^ob!" ^i^ur

uH'uigc ergaben fid;, bie meiften fudjten ibr ^ei( in ber S^ucbt

ober sogen »or, (td; niebcrfcfn'e^en ^u la^en. 3SteIe ertranfen

bei bem 35erfu(be, burdj t^cn 6trom ^^u fd;wimmen , unter bic--

fen ^U'fien , ber ^aifcvKd;e Slbgefanbte ; mand)e Offt'sierc

verübten ©etbftmorb; m ^artar;@enerat ^o^en 3f{ange<J, ber

17
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bei ber fvül)tvtn Scft^naftme X'on 3:fcfcufan fi(^ gcrüfjmt feottc,

wenn es ibm erlaubt würbe ,
„woUe er alle 33arbaren in eine«

|

^Jieje fangen, i^ir T^kM) ten wtlten Sbiercn vorwerfen unb

i^re J&äutc 3u 2cf)(afbccfen für Die .!P^immUfd)en ^ru^f" iV^bt-

reiten/' warb in bcm SlugenbUcfe gefangen, in wctcbem er

rerfucf)te fiel) bic liebte ab^nfc^neibcn , biee aber wegen einer S3ers

wunbung feineeSIrmee nic{)t mitter, ben ü^incfen eigcnthümtid)en
|

©ewanbtbeit auefübrcn fenntc. Um ei(f U^r 5ßormittagß warf«

bie Unternebmiingen auf biefeni Ufer bcö ©trcmee beenbet;

etwa 500 befangene würben in »v^eibcit gefegt, nad)bein iljnni

nur i^xt 3i'Pfc abgcfd}nitten werben.

®egen tas^ linfe ^tromufcr batten bie ^riegsfc^iffc i^r Jeuer

mit »erbeerenber Gewalt fortgefejt , hi eintretenber (£bbe läge«

i^k ßnglifcbcn gabrjcuge gleicf) unbeweglidjen ^oxt^ im ocblaramf

fefi; ber Cberbcfcbtebaber fagt in feinem amtlicbcn 53erid)te :

„bie berechnete @enauigfeit ibrer Äugefn unb iBomben übertraf

meine fübnften (Erwartungen; vom beginn bee ?Ingriffe^ tief

ftc^ bie 3frftörung bcr feinbli(f>en Sßcrfc nicl;t bezweifeln." @t*

gen Ü)?ittag roUten 9}?a9en bcr CtitabeUen'9)?auer vom Reifen

^erab, auc^ bie Scfeftigungcn ber @tabt waren grofentbeiW

zertrümmert, j^lotten-ßaptain .^erbert vom ?inienfd)iffe i^Ien^eim,

befe|)Iigte bic recf)tc Kolonne, befte^enb auö einem 5)?atrofen*

iöataiUon, ben ÄiJnigiid^en (^ce-^olbaten , SlrttUerifien unk

©opveuren, Z"fö»nn^fi^ 700 9)knn mit swei 2}?örfcrn. Dicfc

lanbete auf ber äu§crften vcrf^ringenben (Spi^c unter bem Si»

tabeUen-f)ügeI; fogleict) erflimmten bie ?0?atrofen mit erfjt fcfr

mcinnif(f>cm ^luthc , ben faft fenfrcÄt anfieitcnben Reifen , untere

flüjt burd; baö gef4)(o§ene Srficigcn ber @cc*8oIbaten, 0" f'"»
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öor bem Slu^ent^cre liegentcn 33atterie fTog ein ^kgaji'n auf;

taburrf) wax ter Seg geöffnet, tie itolonnc trang ein, h'c

^2tiine[tfd;c 33efa3ung tcr ^itabeUe entfTo^ in bic «owbt unt> btc

iöri«tfd)e Unionflagge we^cte nun auf ben @(;oeI)aue==9)Jauei'n,

ßaptain J^erbert, entfc^fopen ben cviien <3d)rcii 3u knujen,

i?erfo(gte rafc^ ben flie&cnbcn ^einb unb fäuberte ben ycrliegens

ben 6tabtivatt burcft fc^^arfee 5)?u0fetenfeucr. 3n biefem klugen-

Mirfc gefrfiab ein furchtbares Siufflfiegen in einer ber S3atterien

unter bcm ^ügel, njoburd) tie (Ebinefen jlarfeu §8er(uft erlitten

unb aucf) einige ^nglänber »ertfunbct vuurben. T)k SlngriffsJ^

ilotonne erftieg nun mit s£tunnleitern bic swan^ig gu^ |>obe

^tabtinauer in i^rem fücöftfidxn äöinfcl, brang rafd; auf ben

3Satt \)or unb vertrieb ben fliebcnbcn §einb burc^ bie 2Beftt^ore.

Sir 25?i(liam ^arfer felber begleitete biefe Kolonne unb im e^t

i^rittifcf)en 9)?atrofen-©eifte U^ant er fic^ unter ben (Jrjlen,

\m\<i)t bie 5!??auer erftiegen. — <Bo fiel bie befejiigte otabt

Z]d)ir\'^ai mit itjren »ielcn Ufer=33crfen unb bcfeftigtcn Magern

auf bem xtd)kn ©tromufer , bereu Slufbau unb SßoKenbung bie

(Sbiuefen n^äbrenb bes legten ^abree mit unnac^(a§enbem ^ifer

unb 2luf>venbung ungeheurer Äoften betrieben Ratten, narf) einem

Kampfe ycu wenigen 3tunben in bie ©ewalt ber »erbältnij?-

ma^ig geringen 3^M ber (5-ngIcinfccr. ^iqc fe|le ^tatt war ber

(5f)inefen grc§er 9)JiIitair'X)e^ot, .^aupt^Hrfenal für ben ganzen

3Diiftiift unb Bi)ln^d .^u ber großen, reit^en @tabt 9iing»o,

^frf)iu4)ai bientc fo ju fagen , aU grcfc SBerffiatt für Äriegö'

bcbarf, bier war eine £anoncngie§erei unb eine i?afetten'-Ii?a<=

nufaftur, in tptigcr Sirffamfeit na^ i>erbe§erten Siegeln. 3"

einer ber 33otterien würbe eincÄanonabc x>om frü()er gej^ranbcten
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(vnßli|*cn 3d;tffc „Äüc" ncbft vortrefflid) gearbeiteter DkAo^-

iniin^ terfelben ^u ihrer 3eitc .gefüllten; i?ie(e ter neuen ßlji«

ncftfcben ^WctviIi^Öefdiii^c n>avcn trefflieb gearbeitet. 2)ie ganjc

,3al)l ter an tiefem Zaci^c eroberten , grcpentbeilei fc^weren ka-

liber=^8tücfc betrug fieben^ig ^?}?etaüs unb neunzig öifen^Äa-

nonen , au§cr einer lln^abt ven ©intaüs / Cuntengewebren

u. tgl.; auc^ nie ^tfcn-ftancnen Ovaren ungemein öiel be§er

gearbeitet unt teut(id) jeigten }ic tae 33eftreben ter ßf>inefcn

,

nad) ßnglifcben 2?orbi(tern il;rc ©iepereien unt l*afctten;33er*

fertigung ein3urii1)ten, X^er äJerluft ter C^ngldnber bd ter dv*

ftürmung ter feintlicöen 23crfe betrug trei ^ctte, eilf fc^n?cr

unt fünf leicht 23erwuntete.

2)ie furrf>tbare, me|>rc 5tunten binturrf» fortgefe3te ^c
fc^ie^ung ter v^tatt unt ibrer tid;tbeyi>[ferten Umgegent, batte

aui^ iai ^'eben mancher edjurclofen bingerafft, fo lag in einer

ter 33orftdtte eine arme i5rau, ter beite 8c^enfc( turd; eine

jerplajtc 33embe abgeri^en \varen> an einer antern <Btdk lagen

tie deichen r»on i">ier Wintern, turd> einen (5d)u§ nietergeu^or^

fen. ^ae ©boe^auö in ter (iitateUe, nur tem 9iamen nac^

ein i^empel, (ag in 5;rümmern, tic ^erfc^cpenen ©i^jenbilter

unter ten Veid)cn ibrcr 3(nbcier.

'i'iadjtcm tte ^enmini§c in ter 2)?üntung tes Stromeö turd^

fcie 35öte ter ^riegefa^r^euge unt ter ^Däm^jfer fortgeräumt

\raren, fonnten tiefe einlaufen um tie ^ru^j^en üon tem red)*

ten Ufer über ^ufiibren , bier Hid^ inte^ eine binreie^enbe ^Inja^l

um tie üBaffen 3u fammeln , tic SftetaU-'Öefcbüje ju fiebern unt

tie ßifen^^anonen ^u ierfti^ren.

21m 12. fü^x Nöir SBiüiam "-parier inii tem 2)ämpfer 9Zemefi6
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ben 8trom Ijtnauf, um befcn ^a^rwa^er bte ^u ber, fünfjc^n

^ngttfrfte 9)?ei(crt o6er|)af6 !i:fd^tn4«i geregelten Statt ^Ititg^o

3u unterfucf)cn ,
^gelangte aurf), ebne burd) bcn ntitibcften 93er =^

fud; s>ott Söibevftanb aufgehalten ^u fej)n tie ^u bev iöoot^

S3rude, iveld)e bt'efe @tabt mit ber am gegenüber Hegenben Ufer

prfcauten SSorftabt t^erbinbet. ^ct ber am näm(id;en 2(6enb er^

folgten dlüdM)x beö 2lbmtrat, trafen bie 33efe^(e^akr it>rc S3or:=

Bereitungen 3um Eingriffe ber @tabt, für ben ^a\l, ba§ biefe

anfd)einenbe Unterwerfung nur eine ^ift fejv um bie Snglänber

3U täufc^cn. 3ur ^efa^ung ber eroberten SSerfe i>cn Xi^in^^ai

Mieten itwci 500 ^ann nebjl einigen StrtiKerij^en jurücf; bie

fttrtgen ^anbtruV'pen ungefäbr 750 5Kann nebfl üieffetd^t 150

Srtilterifien unb ©a^pcuren, u^urben am 13. um ad^t U^r '^Slov

genö auf Dämpfern eingefd)ift unb erreichten 9?ingpo um 3 U^r

9?ad^mittag0.

Äein {^einb \k^ ftd) liefen ; tnüUö) jeigte fid? .^ugleid>

,

fca§ fein ^inter^att hah\id)tiQt ivurbe, benn bie ^e»i>Iferung

ter Stabt brängtc fid) auf bie 35ootküde unb »erfammette jtc^

fö^aarenweifc auf Beiben Ufern bes Strome^, T>k Xru^JVen

(önbeten <kn ber 33rürfe unb rüdten 5um «Stabtrborc V'or ; bie-

fe^ war barvifabirt, bod) [c^nett würben bie 3)?vutcvn erfticgen,

tmb nun halfen bie (ibinefcn bei bcni "©egrciumen ber ^in-

kernige, um ba^ Xbdx i\\ öffnen. 9iingö umfier war aüeö

jhtf unb vuöig, nidu bcv miubefte 2Infd)cin t^cn bcabftcfttigtem

Söiberftanbe würbe kmerft. 3m iM?Uftänbigften 25ertrauen auf

bie 'i^ertbcibigungewerfe von 3;fd»in4)ai , tk nad» bev ßhinefen

9)?cinung fo wenig von 6immtifd)er aU ixti\d}n ©cwalt jer-

flört werben fonntcn, i^atten ]k feine 93orfid;tema^regeln jum
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©d^u^e tcr reid)cn
, fiarf bcvölferten Stabt ^ling^o , an SQ5t(^*

ttgfett fctc jtveitc ber ^prcüin^ ^fcfjefiang, getroffen, d^ warb

^ter mit ®ett)i§f)eit ücrftdicrt , bvi§ bic ^^avtar-^ruppen fic^ tc*

fitmmt geweigert hätten , uneber gegen tit (Jnglänber auö^u*

rüden, beö^atb waren fämmtli(i)e 9)?anbarine wenige otun*

ben öor 2lnfunft ber 23rittif(ben ©djijfe au^ ber ©tabt cnt^»

fielen.

Die ftcine (5ngfifrf)e ©c^aar rücfte rubtg tn bte 8tabt ; tot*

auf jog bie 5}?ufif ber Äenigltdben ^ri^'n^fv unb fpieltc God

save fhe Oueen. J)ann wutbc ouf bem 2Öaüc eine ^^reuben*

@alt?c o6gef(f)c§en , ber breimaü'ge^ öerjlic^eö ^urra^ nac^*

\ö)aütc. X)ic faum ftunbert (Jtten »on ber ©tabtmaucr im

Strome anfernben X'ämpfcr unb anbere ^^abr^euge irieber«

ftolten ben ^reubenruf , bann belogen bie Xrupven i^rc angc*

UM'efcnen Duartierc.

^^ingvo ift eine febr f^öne 8tabt, mit einer Ipoben 9)?aucr im

Umfreife »on fünf (SngKfcfien '^hiitn umfc^Iofen ; i^r Umfang

ijl faum nur ein X)xittbcii geringer , ale ber »on (Danton
; fic

ift eben fo gebrängt bcüölfert, ale (entere. X>it 2>elfei^abl wirb

3Wifd)en 5 W 000,000 angegeben. X)ie ^ewobncr jeigten nid^^t

bie mincefte 3?cunruiMgung bei ber 5(nfunft ber Gnglcinbiv,

Dielmcbr frf)ienen )ic ben vrcbnj ber JBritten t^öüig 3u würDi*

gen, erfdivtcn laut, ibvc ???anbartjic bätten iTe t^erlapen unb

ibre ©olbaten wären nid^t im <2tanbc, fic ^u befdjirmen. 33iele

hielten ibre vf)äufcr ycrfdiTo^en unb batten über btc ^büren

berfelben bie 3(uff(tnnft „unterwürfige 3?ewobner" gefdjriebcn.

Einige 2:age f>inburd) waren bie Strafen ^iemlic^ leer, bci^

aUmä^tig gewann bic Bevölkerung wieDer 25ertiauen; manche
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Äaufläbcn tüurbeit geöffnet, Ceknemtrtel fcber 2lrt trarcn in

Jüttc unb 3U geringem greife ju babcn. ?()?e6rc Muntert ^on*

nen Äupfennünjen warben im ©d^ajc gefunden, boc& Sigc*

8ili^er unb 2!oUarö ttjarcn me^rentbeit^ in oic^erbcit gebrad^t

,

vile bic Unternebmungen ki ^fc^in-bcit begannen. ®ro§e fBov

ttat^t
foftbarer Seibenjeuge unb ^])or.jeüan==2öaaren würben

attbecft , bie ^orn^äufcr ber »Statt enthielten 23crrat^ , ber

für meörc 3öbre ausreichen fonnte.

3n feinem amthcben ^eriAtc an bcn @eneraI'@ouöernör

r»on 3nbien , fagt @ir -^ugb ©ougb : „^ö) ^abt »on ben

3urüc!gcbliebenen einige ber ac^tungdwürbigften unb einfluy«

reicbften ^erfonen be^ |)anbel?ffanbe3 t^erfammelt unb i^ncn

mein eifriges ^eftreben jugcurfjcvt, ibncn feben 8rf)U5 gewä^*

ren ^u wollen , ber mit unfern SSeifungen , ber dljineufc^en

:)tegierung 2(bbru(^ 3u tbun, rereinbarlid; i\t. Xurcft H-Votta-

maticnen jinb bie Sinwo^ner aufgeferbert, ihre ?äben wieber

\ü ijffnen unb baö JPerfprecben , nic^t beiäftigt ^u werben , ift

ibnen evtbeilt; baö iBcvtranen ift im 3unebmcn. 03anj befon*

tere öenugtbuung gewäbrt ee mir, CJuver \?err(irf)feit meine

fcbcnbftc Sinerfcnnung bej guten iBetragcuö tcv Tntvr'en mel=

i^cn 3u fennen, ale Jl?eweiö unnacbla^enber ?lufmcvffamtcit ber

effiliere unb be^ e(^t iöriitifcften ®ci]m , ber bie Keine 3cl;aar

befceit. üDie $;rur'Ven finb in swei grc§ea «ffentli(l)en ©cbäuben

untergebracbt , fo bcbaglid; , als Otü(frtcl)t (luj Sic^crftellung

ties erlauben wolik, benn bic "-pflicbt gebietet, gegen ülb3lic|)eu

IHngriif bereit p fe*)n, unb bie (iljinefen gegen gauje Tanten

cingebcrnen ^taubgeftnbels ju fc^üscn. 3c^ bebaurc, anführen

ju mü^en, ta^ bie iibolera \)kv unb in Zid}\n'\w \i^ geigte;
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in fester «Stabt fiarteu fcd>^ unferer ©ec^Sotböten an bcr

ilranfl^eit; fctcr ifi höfjer tci aiim ^äikn Se^evung cingctre*

teil ; tüvä) bte umfic^tigcn ^O^afjrcgelu ber jirjte würbe ber ^ranf*

^dt dinpait get^an." '.

2)er engltfchen ^ru^pcn X)ienft, tt)el(f)e jegt in fünf »ctt

cinanber getrennten £)rtcn, nänilic^ auf ber 3nfet •^'^ngfong,

ouf Slmoij, ^fd)ufan, S^fdMn^fli unb 9?tng^o SBefajung öaüen

mu^nen, wax K\greiflid)ertvctfc fel,'r angreifcnb unb f^wer. Doc^

Mieben fie fämnitlt'^ in gutem @efunobcit03uftanbc , tt>eld)c^ bcm

^^\i preiötvüroigen betragen ber Sc(baten, tbrem gänjlidjen

^•ntMten t>on i'cglid^er Unmä^igfeit , bem Überflute an ge*

funben fräftigen 9iabrungönttttefn unb ben t^ncn ongewiefenen

be^aglicf)en 33arracfen , ^ugefdirieben werben mu§. :Der iörittifc^eit

SlrtiUeric in ^^ingvo biente bic ^tatbe&aUe sunt Duartier, in

welcher (ia^tain Stnftrutber wäbrenb feiner ©efangenfc^aft , »on

ß^inefifc^en Cfft'aiercn »erbört 5u werben pflegte. &kv fanbr er

ben Ääfid; noc^, worin man ibn friiber gefpcrrt HtU; fdbneU

erfannte i^n ber ©efangenwärter wieber unb er fonntc folc^en,

bie ibn früber mit milber 5-reunbtict>feit bebanbelt batten, nun

burc^ gute ©egenbicnfte kM;nen.

2>ie Umgegcnb ^on 9hng»c ift retii^ unb fruchtbar, bie Ufer

3u beiben ©eiten bce '3trcmee gleichen einem yoUfommen unter*

|>a(tenen ©arten. '')yiit ben leichten ©»im^n'ern würben gabrten-

lii^ etwa öiersig 5)?ei(en cberbafb ber Stabt gemad}t , bie ^(nftAt

beö Sanbej beiber Ufer war vom >3triMne aue unübertrefflich

rcijenb. <Bix ^^enri; •'jpcttinger war bie ^ur vStabt 2)ui)ac bin*

aufgefabreu , auc^ biefc war xwn !i)?anbarinen unb 2;rupfett

vierta^en; bao ^jabrwa^er feidjtete bier bie 5u »icr ^n^, tit
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wettere 5(ufFa&rt h>iirbc ben J)ämv>fern o^neljtn fcurc^ eine fiei»

ncrne, auf fcd;6 ^Bogett ruknbe 23vücfc gebindert.

5luf ten SBätten »on ^lingjjo ftanben fünfuntjiVviiijtjj ctferne

Kanonen; tu tcn 9}?a3ajinen ivnren ungebeurc 3Sorrät6c an

^ulüer, (Sc|)n>efel, Salpeter, Äugeln, unter andern 405 Ätften

iBUifugeln, öoit benen jefce 150 ^pfunb ®c\vi(^t enthielt; ferner

gro§c Ü)?a§en "cm ©mfatte , Cuntengewebren , @c^werbtern unb

Speeren ; mit Jluenapme ber kugeln würbe atteö jerftort.



n^t^e^nte^ Kapitel.

Ärtegöerctgtttf c btö jum Sc^Iu^ ttefeö ^ciu

©le SSc^orben in ßanton. — SUmo«. — Sln^rlff oon ^u^öo. —

ZfUüi. — 23ittrc Äalte. ~ «Scrgfatt für bie Siruppen. —
6cfreu(irf)ec ©ei'unbbcttäjuftanb. — Äalferndjc Qbittt. —
3ug gegen Sungb^ro«. — 6nglii'd)c <Sd}iffe tcojcn bem ü^on»

fun. — (Jcmocbung eine^ Dfft'sier^. — 3(ngriff bec (Ihinefcn

rtuf 9?ingpo unb 2!fc(}inr{)ai. — 3nff^ Saifam. — SSeroegung

bft ^nglanber am @tcome aufrodrt6. — dbincfomSagct bei

3;ii=F{e. — Singriff bcr ©igao.-JDohen. — 25epefd}c beg ®e-

mtaUWlaiot "Sir ^ugb ©oitgh. — Sfchunifie-^Xi^. — SKucf^

fef)E ber (Snglanbet nad) 5?ingpo. — S5rcinber:95erfuite bei

Sfcfjuf.m. — 93emcrfungen über ben Ärieg in (5f)ina.
—

ßi)incftfcf5e (Staatsmänner unb C'fft'iiere. — ©efammtverluji

ber (l()inefen.

^Dk 23e&crfcen in danton bcnujtcn tte ?Ibtt)efenf)cit tcr (ingU-

fc^en ^/auptmadn fcaju, tic 5>'^»^tf' i" ^s^" tnncrn GJciväf^ern

mit reger (^kfcftäftigfeit aM'ctev bcr^uftcttcn , i^rc ?lrttUeric ffet§tg

aU üben. 3" S^^S*^ ^'^f^^ ^ruc^ee t^tx x^on fce» (ifiinefcn cin=
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fccr iöefe^t<?^)a6er auf fcem ßanton-@trome, fctc Uepcx »erf^on*

ten SSerfe ber ^nfet 9?orl>'2öati3'tong in tie ?uft gefprengt

,

auä) »tele 23öte ücrni'c^tet , tie 3u tem 3werfc gefammeU Wor-

ten , ben 6trcm burd; 5lJerfen!ung unfa^vbar 3u machen. 3«*

j»if(^cn würbe bev Raubet immer ncc^ fortgefejt unb geineu

ni^Ud) anferten filnfje^n he jttjansig ^auffaf>rer auf ber 9?^ebc

IM>n SB^am^on. 25er Äatfer ^ntte aU neuen ^cmmi^air einen

2Ronbf(^U'5i;artaren, 9?amen^ 2:ib^ic4un=pu , nad) Danton gc-

fi^irft. (fö warb teOauptet, ber 3werf feiner SInfunft fcp genaue

Unterfuc^ung ber frü&ern 3Sorgängc im (5anton'@trome , weil

gt^^f^ane 2)enffd;riften am Äaifcrtid)en J^ofe nid)t gtaubwör^

t)tg geachtet würben. — Ungemein erljo&et waren bie Soüab*

galten für ben .^anbel , biefe Steigerung betrug für ben ^^ec

«Kein, fedjs ?[)fi(tioncn 25oUar im l^aufe ber ki,tcn ^wöl'f 'kernte,

J^ei Simon Mie& aUVö ruljig, bie iJ-inwctmer fd)ienen jufrie-

ben unb glüdlic^ unter i^ren neuen Sftcgicrcrn. ?ew=2)unf<> r ^«

gebro^ct batte mit groper WladH ^erab^ufommen , um (Sai>taitt

6mit^ unb be^en ^Iruppen auf ber ^n)e\ Äu-Iong-fu anzugrei-

fen nnb 5u »ernid^tcu; gab feinen i^orfaj au$? ©rünben auf,

btc er in einer nad; '•))eting eingefanbtcn llrfunbc ==j entwidelt.

2)ie au? ^fd»in4Hii unb ^itngvo abgezogenen (i^inefifdicn

2!ruppen i^erfiielren ftt^ einige 3)fonate ganz i'»!^'9/ Ü^ fonnten

jn ber Xpcit aud), ebne erhaltene gro^c 33erftärfungen , nid?t

ta^n vermögt werben , neue »orbringcnbe l^erfuc^c 5u mad;en.

Stte biefe herangezogen waren, warfen fic ^cfazungen in btc

) B\i\)i Einlage 0?ro. 15.
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vStäfcte 2)uM0, XfUUe unb ^nnc^^wa, »ierjig, jwcm^tg unb

trei'^ig (Jn^Iifcfie .O'Jetlcn ycn 5?tn,c^po »jefcgen , um ttc (Jtnvpol)*

ncr fctefer legten Statt 511 fcl)vccfen unb ben Sritttfcben Gruppen

btc 3ufuf^ren 'oon l'ebcnsmittc(n abjufd^neibcn. X>tc Dberbefc^tö*

bafcer befcblopen be?lmlb bicfc Söofa^uiigcn ju t»crtrciben.

%m 27. 3!)eccmber fubrcn bie XJämpfer Scfofmö, 9?cmcfiö

unb ^p^legcton mit cmer StnjaM ^öten im Scölef^tau unb

ftebenimnbert 9)?ann aller SSJaffengattungen fiibrenb , ben Strom

hinauf, ^ic ©efoftriö mu§te lücgen ibre^ bebeutcnten Xiefgan*

äce etwa t^ierjebn 5)?ei(en cberbalb 9tingpo ibr SInfer werfen,

bie beiben (5ifcn=®ämt^fer crreiditen fvcit am ^adjmittaQt bie

<Stabt §)uöao. «Sogleich lancete (£ir ^ugb ®oug^ mit ben Canb*

truppen , befejte ein Üeinee ^ort unb boö ©^os^aue. 2[m

näcf)|len 5}?crgen (anbete ®ir SQJitttam ^arfer ebcnfatte; SScr*

bcreitungcn ^ur ©rftürmung ber @tabt tvnrtcn getrcfen, ba

erfc^ienen bic (Sinivcbner im ^Brittifcben ^ager unb jcigten an,

ba^ bie faft 2400 9!)?ann betragcnbc , ai\^ regelmäßigen $:ruppett

unb ^lili^cn ^ufammengefejte 33efajung , wäbrenb ber ^f^acbt bic

©tabt geräumt hah. I^k i^rittifrf»en ^^ruppen rürften ein ; bct^e

X)töittoncn tbüim ficf> um bie Stabtmauern ^u befe^cn. Vk
Srigabe ber Seeleute war nirf^t weit vcrgcrücft, a(e (Sbineftfcbc

Gruppen, au^erbatb ber Stabt, auf felbige mit ©infaüe unb

?untengewebrcn geuer gaben; bccf> fdmett crgrifenfiebic^^IuAt,

afö bie @ng(änber burd) bae 5'?orbtbor ^inausrürftcn. '^a\t fieben

^Weilen würben bic ß^incfen lebhaft i>erfoIgt unb i^erlcren gegen

bunbert 93?ann auf ibrcm ?)tü(f jugc. 2?icl bcbcutcnbcr würbe ibr

3Ser(uft gewefen fei>n, wären bic (inglänbci- nicf)t burcl) Un-

fenntnip ber ©egenb ge^inbert worben; bic gan3e §anbfd;aft
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wav mit fnietiefev öefvoruer od^nccbccfc überlegen unb machte

Öcii ^vupv^en lunnöätic^ ivijent ^fabe ju erfenncn.

2)ie @tah ^ju^ao warb am 29. iinter|'urf)t; gro^c ^övnvor=^

rät^e ivurbcii ben (iiinpobneru geöffnet. Zc.Qi> barauf sogen bie

Snglifc^en Sruv^>en bcn 6trom pinab bi? ju ber Stelle, wo

Wc ©efojhiö anfevtc, unb |>ter fanimelte ft(^ bie ganse (Jvpebi-

t^n, ttwa iner biö fünf 2)fet(en i>on S^ft-fte; biefc Stabt warb

am ndt^fien Ü)?orgen öon ben (E^tneftfd;en ^vu^^^en unb £)rt^=

kl;6rben ücr(a^cn gcfunben. 2tu(|> |)iev würben tk vfornDäufer

Um Jßolfc geöffnet, a((e öffeutlict)C ©ebäuben bagcgen jerftört.

Sdii btcfen Dtenftteiftungen war nur etn (ingh'fc^er 3)?tbf(^iV-

man burd; eine ^ugel oerwunbct. — Die teilte war em^finb^

Kd^, wäbrenb biefer ganzen ^tit fianb bas X()ermometcr '^\vU

fr^en 10 bie 13° unter bem ©efrier^unftc. 5)ie Sl^rupvc» ivuv=^

bcn wteber eingcfd;ifft unb feierten am Slbenb bes 31. Decemkr

nac^ 9iingpo surücf.

Die im verflogenen ^a^vt t^mcx crfaufte (Jrfaftrung warb

iejt bcnUijt, um bcn ^^rupv«" ^if bel;aglid;fien Duartiere ju

jjerfc^affen unb ik fo öic( möglid; , gegen bie rau^e Söitterung

^ fc^itsen. ^n ben 5[)?onaten 3)ecember unb Januar ^errfrfjte

biird;bringenbe ^älte, in 91ing^o geigte taß XI;ermometer nur

feiten 16" über, aber häufig 10° unter bem ©efrier))unft. @(^nee

fiel anbaltenb nnb war von heftigem ^rofte begleitet; boc^

bie Sorgfalt unb Slufmcrffamfeit für ber i^rup^^en SBo^Ife^n

wat fo trefflit^ georbnet, ba^ bie iKegimcntö-^oepitdler im

Znxä))ä)nitt faum fei^ö £ranfe entbielten, ftatt ber yietcn ^^un*

bert im öorlä^rigen 5et^a"9c; ein ^tobesfaü war je^t ein gar

fcttenee Sreigni^, Sben fo guter ©efunb^jeit^jufianb Ijerrfc^te
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auf fcer <5toUc. Oagbliebbabcr fanben trcffllti^c ^efd^iftigung /

tic Um^Cvjcnt» \>on 'Jiii^v» war vdd) an ^a]amn, Scftnev^fen,

2ßi(t?prett unfc Öcflügel aücr 5(rt. 3n 9]ingpo lebten bie 33es

wcl^nev in s^cUftdntfiiter Otube, täi^Iicl; öermepvte ftd; tic ,3^>!)t

tcr 3uvücffe()renten «nt taut fpraAen ft'c ibrcn SSunfc^ auö,

gaiij unter ^nttifcfien Srfms gefteUt .^u werten. 5^a^ Sßcr*

trauen war t;cr3efteUt , ein trefflicfter ü)?arft verforgte fctc 'Bia'^t

mit aKen mögltcfeen 3?cbiirfni^en unb bie Ä'aufläben waren ^um

größten ^Ocife wicber geöffnet.

3^er Äatfer fubr fort feine Stuevcttungö-i^biftc gegen bie

(Jnglanber ju fcftleubern; ber %aU »en Sf^ingvo unb ^fc^ufan

^atte feinen @riinni yerbo^^elt. 3n eben bcm ncimttd;en ^bittc,

worin er fagt, er (efc bic 33eri(bte feiner irffiiiere über biefen

©egenftanb ,,unter flutbenben 2:bränen/' bonnert er iRaci^t

gegen bie ^Barbaren , hn^t feinen äitqtm unb beften ©enerale«

ibre Streitfräfte 3u fauimeln unb gegen bie (J-nglünber auö»

3ie^cn. '^cid) ben «Statuten bce itaiferlicben ©ebeimen diatUi

\\i ber -J^ame ©ro^brittanien unter ben tributpflid^tigen Staaten

ß^ina'c aufgejä^lt ; bap biefe rcbet(ifd)en Untertl;anen nun fol-

d)(n Zxi>i bewcifen foUten, war unerträgtirf). Einige verftän*:

bige5)Jänner unter ben ßbinefen, baben eine alte SBabrfagung'

eines Seifen ibree ?ante5 wieber in'0 ?eben gerufen, ba§

ndmlic^ „(Sl)ina bur^ eine grau erobert werben foUc'' - jüe

glauben, ber 3eitpunft i^rcr (Erfüllung na^e jqt

Titt ungewiße 3u)ianb ber Sitterung j>erl;inberte bie iöewe-

gung gegen f^uti^^ö^i-^« ^i^ .3»'" 10- 3a»»iir 1842, an mU
(bein ^agc ber ^pWegeton unb tic -J^emefi^ mit Gruppen ww

9ling^o abfuhren , um ^itta^ aber burd^ eine über biefen 2Irm
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I tee Strome« erbaute oteinbrücfe an ter weitern 5(uffaf)rt »er?

i binticrt tvurten. ^\x ^lu^b @ougb (onfcete bier mit feiner

; ^ru^^cn'2(brbctfun.9 ; Sir SiUiam farfer fubr mit ter feinigen

f in 33cten noc^ cinii^c 9)fei(en böber binauf; gegen X^unfehverben

? trafen Uitc Slbtbciiungen Ui fccr Stvibt Jungbiva 5ufammen,

1 tiefe war, fo wie früber 5;ft=fic von Xrupve« ««^ iöe^örben

1 »erlaben, ^ier würben bic nämU'djcn 'D^a^'regcüt getroffen , bann

{ f(bifften bic Jtruppen wiebcr ein unb anferten am 12. in 9^ingpo.

5Q3äbrenb ber Sintermenate famen mebrc Scbiffe mit Xruv=

r pen auö (fnglanb unb 0"bien an; vcUig crwünfcbt war ber

; ^ruvpen mora(ifd)cr unc pbi^fifdier 3uftanb. iöet bem 23eginn

) ber ^rpebition gegen (ibina würben im ^\irlamcnte bie S(|)Wie-

. rigfeitcn berfelben jur Spracfic gebracht, unb namentlich üou

: Sir ßbarleö Slbam be^au^ptct, fein Schiff tJermcgc wäbrenb

bemr»orI;errfd)enben^orboft=ü)?onfun,yon Singar»orc nad^^ 93?acao

: 5u fabren. StUercinge i]t feiere J^a^rt fd;wierig unb bie ^u ge^

; wi^tm ©rabc gcfa^rüoü; bo^ fübrt bie gro^e ^n^aM »on

I Schiffen, welrfje faft tä^iiö) in JF)ong!cng auö bcn »erf4>iebenen

! ^äfen 3"bien^ anfommcn unb weiter nac^ Jtfcbufan ,fa|)rcn

,

1 bcn ^eweiö, ba§ biefe 33ebauptung iju abf^jrcc^enb war. 3m

i 2)eccmbcr 1841 fübrte ba^ 5^rup^enf(^iff Jupiter bae 2G. 9lcr

.; giment öon ^ongfong nac^ Dlingpo unb gebrauchte \\i biefer

i "Jabrt, grabe gegen ben 3)ionfun hinauf, ni(f)t viel mebr afö

einen SRcnat 3cit.

2lm 18. j^ebruar war bie Canfc^e beö ^raneportf^iffee (Srnaub

5um 2Öa§ereinne^men am ^anbe unb geriet^ burd» Sinfen ber

(Sbbc auf ben ©runb. X>er biefelbe befc^Iigenbe Offtjier (ie§ ftc^

unfluger 3Seife bur(^ einige (^^inefen bereben, i^nen ^u einigen
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nicöt ivett entfernten <£taufern p folgen. 3wet ^a^carö Bellet*

tetcn ibn; ik ivarcn nod) nid)t n^cit gejjangen, aU fte ron ei*

ntgcn vkti,i^ (iljtncfen überfaUcn ivur'cen. '??ad) ^er^tveifetter

©cgenwebr tvurtc ter Dfftjtcr übern>aitij3t, am anfcern 2)?crgen

v^avt tcr fojjflcfe 9?umpf in einem 2Ba§ertctct)c gefunden, oon

un^ä^Iigen Sßunfccn »erlcjt. 2)ic ^nie- unb «öantgclcnfe waren

5erfd)nitten unb ,^anfd;cn fcen gingern tiefe «Sc^nittwnnten. dU
\

nem ter ^aecars gefang ci ^n cntflliebcn, ber Aweite f(^ien al^

©efangencr mit fortgcfübrt.

Säbrcnb fccm ?0?onatc J^cbruar »erbreiteten ftd) öerüc^te

,

Denen ^ufotge tic (Ef>incfcn beabftd)tigten , gleichzeitigen 2(ngriff

gegen 5?ingvt> nnc ^f^in^cii ntit einer Streitmacht ^u unter*

net>men , welie fte bei »f^antfcbao fammciten ; tpc^ war bie 2lu^s

fü^rung biefcsJ '^Uinct' fcfion fo oft unter ten (ei^tfertigften

33ormäntcn aufgeschoben worben , ba§ tie ^^berbcfeblsit^aber

ber vgee- unt ?anbmad)t uaci^ 5:fd;ufan abgingen, um iöor^

bereitungen ju Untcrnebmungcn in trcfen, welche t»cn einem

Xi)nk ber 3treitma^>i auegefübrt werben feilten.

2)ie Stacht öom 10. 9)2är^ 1842 war aber wirflicö »on

ben (Ebinefen ju gleicb^eitigcm Angriffe auf bic ^ngtänbcr auö=

erfel;en; bas? 2Babr5cicf)eu beyelben bcftanb im (^nt^ünbeu eini^

ger gegen ik <2ng(ifc^en 3d;irte abgcfcbicftcn 2?ranbcr. ©egen

jc^ntaufenb 2)?ann rüdten ju ben Süb- unb 23eft-^^orcn üon

9]ing^^o i^or, bie önglifc^cn 23ad;en ,5egen jt(6 i>or ibnen ^u*

rüd Slle bic ßbinefen hi^ 3um 5!)?arftpla5e im !:)}?ittelvunftc

ber ©tabt t>orbrangen , würben fic burcl) lebbaftes ^cuer ber bier

aufmarfd)irten (Sngicinber cmv^faugen. 2)iefcs? ^Ii>slicf>e ^emm*

i\i^ fc^ien ben 2)hitf> ber Singreifer berma^en 3u böm^fen,
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ba§ fie t'e^t fo rifferttg aU möc^lid) bic ©tabt ^u »erlafen fu(^=

ten , wotei ftc in ben engen ©trafen ju biegten ü??a§en su*

fammengebrängt n?urben. 3^5» ^an» tic mit Keinen tfep^ern

befpannte Slrtiderie kr^u, megte faum ^unbert dum ron ben

brängenben f^Iüc^tUngen entfernt fe|>n unb richtete auf biefe öer»

kerenlce ^artätf6enfeuer. ©o furchtbar vrar be§en Sirfung,

ba§ bie Seichen ju ben ©eiten ber ©trafen gefcf)(ep^t werben

mußten , um ben ©efcbüjen wetteret U>orrücfen frei ju machen

;

fie tJerfotgten , unterfiüjt üom 49. Siegiment, ben flie^enben

^einb me^rc 9??cilen i?on ber ©tabt.

SSiele ber aue bem 3nnern unb ben ©ebirgelanben beö un*

ge|>euern 9?eid)e(J hergeführten Äricger, Ratten noö) nie juüor

(Europäer gefebcn. X)ic überall ücrftreuten ?eid)en liefen tn i^*

ncn einen fc^önen fräftigen ?!}?enfc^enf(f)tag erfennen ; i|>rc

^crper^cbe maf im allgemeinen fünf ^uf .3e^n ^oU, ©ic

waren entfd;(ofen , ^ief ee, ju ficgen ober ju fterben. ©igen*

tbümlirf) fonberbaren Stuefcbene waren bie aii^ ben J^äuten

t^on Xiger^Stntlijen gefertigten Ä'o^fbebecfungen , benen ber

ocf)weif eben beö JCbieree binten angefeftigt war unb über

ibren 9lürfen binabbing.

Der gleichzeitige 5tngriif t>on :X;fc6in4ai war nur fc^wa^

gewffcn unb würbe »on ber (Jnglifcben 23acf;e am 9?orbt^orc

leidet jurücfgetrieben; brei Äom^agnien bee 65. Dtegimentö »er»

folgten ben Je»"^ öuf feiner gluckt. 3wet SRanbarine unb

«twa breifig (Ebinefen würben getöbtet.

S)ie 33ranbcr=gtijfe würben Ui 9?ing^o unb ^f^n'n^ni fluf

ken ©tranb gefc^teppt; fie batten Ui ben (Snglifc^en ©ct)ifen

ffinen ©cöaben angcrid;tet. 3m ^orb^Sßeft»5lrme be^ ©tro*

18
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me^ waren eknfaUö 3a(>Ireic^c ©ranfcer^^fc^onfen unb 35öte

öon ten ßbtnefen sufammengebra(l)t ; fciefe iDurt»en fcurc^ tic

Df^emciTö unb Ut ^ött tcr ßolumbinc an ekn bem 2;age

jerftört.

2)er 2)ämpfcr ^f^emefiß tvuvbc 5ur (Svfenniing bev 3nfe( XaU

fam entfcnbet; etUvjegangene ©crtd^te ^attm nemtic^ gemelbet,

ia^ f)ier eine tebeutenbe 3«^^ ^rupv>e" öerfammclt tt>äre, um

einen Singriff gegen bie fd)wacl)e iöefajung »on ^ing^ae auf

ber 3nfel ^fdjufan auejufüfjrcn. 2ilö bie 2)äm^fer'23i>te in bie

Briefe fuhren, würbe oon mebren Äricg0'2!)fc(;onfen unb aue

ben Sorte ^^euer auf fte gegeben. Sogleich lanbetc ber (^omman-

bcur ßoUinfon mit ber 9!)?annfc^aft öom X)äm^fer, vertrieb

tiü ß^inefen unb i>crbrannte tk ^fcbonfen. I)er 2)ien|l njurce

o^ne ben minbefien 5Serluft öon (Jnglifcöer ?P?annf^aft au^==

gerichtet.

©obatb ber Singriff auf 9^ingvo unb ^fd^in-^ai bcfannt ge*

worben , eilten bie Dberbefeble^aber t>on ^fc^ufan ba^in 3u=

rü(f mit bem (5ntfc^(u^e , bie (Sbinefen , wenn mt>g(i4) , jum

®efe(6te ju bringen , beöcr fie nac^ ']Jicfwac , einem üwa

cierjig TldUn wn 9^ingv>o entlegenen Drte jurücfwic^en.

@ir JP)ug^ ©oug^ Ijatte in (Jrfa^rung gebracht, ba§ ©enerat

$)upu't,>un mit fed;^ ober fieben Slaufenb 2)?ann v»on gung^wa

»erbringe unb rücfte am 13. ^Mx^ mit bem 18. unb 49. Die»

gimente, ber 5Wabraö=2lrtilierte , 6appeuren, 600 ^3)?ann ftarf,

begleitet üon gwei Kanonen, i^m entgegen. 35ie Sefoftrie, an

beren 33orb brei Kompagnien oom 26. 9tegiment nebft einer 2lb*

t^eiiung ©ee^SoIbaten eingefc^ifft waren, fu^r ben Strom in

paraUekr 3U(^tung mit ben am danbe »orrücfenben Xruppen
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hinauf mib becite bte >5lanfe fcer 2)?arfd)(inie. 3m ©orfe ?tfot,

etwa fieben 9)ieilen öon ^lingpo , ongefoinmen , fanb man , ber

§cinb f>abe fic^ tn ber legten 9?ac^t über bte ^iigel jurürfgejo-

gen, in ber n>a|>rf(^etnlic^cn 5lbfic^t nac^ ©cfian-^^ing ju ent»^

weichen.

3cjt war auc^) @ir 2öttttam ^arfer mit ben Säm^fern ^t-

mcfte unb ^-pf^Iegcton beraufgcfommen , bte eine fiarfe ^Ibtpetlung

€cC'@olbatcn unb bewaffnete 9)?atrofen om 33orb führten ; fo*

glet^ warb ber ^efc^fu§ gefaxt weiter öorjubringcn unb beö

geinbeö oteftung bei ^fi-tit anzugreifen , wo berfetf^e unter ben

©eneralen 5:wan??)an9, 2)^n9 u»b Z^<i)n in ffarfer ^^Jac^tge^

fammcU fesjn fottte. ^eric()tc melbetcn ebenfatt^, ba^ auf ben,

eine l[>a(be 5)?eile »on ^^^=fie entfernten (£i=gao=^ügeIn au§er

jenen, nod^ eine 3a|)treic^e (5&inefifc^e <Btxc\imnd)t in ^mi um-

fr^an^ten Sägern fianben, unb ba§ bie ü)?auern ber <2tabt mit

Äanonen unb ©infaltsj bcfcjt wären. 3" ^^ft-fie waren gro^e

SSorrät^e von Äriegebebarf jufammengebrac^t
;

jTeben 9)?ei*

kn in Df^orbofl »on ber @tabt, ^attt ©eneral 2Bun auf ben

kugeln beö !i:fc^un'fie-'')?a§ee , dn ftarf befefiigtee ?ager mit

ff^8 ^aufenb Streitern befejt, in we((^em, ben 33eric^ten na^,

au(^ bte vQrieg6fa§e aufbewahrt würbe.

%m 15. 9)2är5 um a6)t Ui^r waren aUe ni>tbige 33orberei'

ilit|tungen getroffen; bie (5nglifd)en ^^ru^pen beftanben auö ;

18. 9?egiment Äöniglic^c ^tlänber 201 SWann

26. „ damcronier 156 „

j!» 49. „ 305 „

Bü^fen=@tf)ü5en »om a)Zabra^=D?egiment .... 54 „

WH SWabrae^'SirtiUeric 83 „
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6ap^cure 54 5??ann

©ee;:(£olt)Oten unb 5D?atro[en-'23atataon 350 „

3ufammen , . , 1203 ÜJJann

mit 4 9^fbr. ®ef{^ü3cn.

2lm iöorb t>er 2)öm)>fer Äönigin, ^f^emeiie unb ^^(jlegetcn

unb me|)rer 33öte etngefc^tfft, fubren fic ben (5(u§ Ijinauf unb

lanbeten furj nac^ SDiittag, faum inet ^ngl. 2)?ei(en fon ^fi-fic;

ber ^anbungeplaj gen?ä^rte yoUftcinbfge 2lnft*t beö fernblieben

Magere.

Söon |>ter ttjurbc ber ^plegeton mit ben bewaffneten Canfc^en

bee (^ornwaUiö unb ber Stonbe, ben 5I«f hinauf entfenbet, um

ber (E^inefen Dtücfsug abjufc^neiben ; bie (Eng(ifd)en ^rup^en

brangen gegen bie ©tabt oor.

©egen brei U^r 3'?a(i>mittag war bie 23orftabt an ber ©üb=^

feite üon S^fi^fie erreicht unb ein ^üget kfejt, ber ba^ ©tabt*

t^or beperrf^te. X)ie S^inefen feuerten aUe if>re Oefc^üje auf

biefer <Bdtt ber ©tobt ab, bocö mit anwerft geringer SOSirfnng,

weil bie (5ngtifct;en $trupöcn no^ in »iel ju weiter (^ntfernunj

waren; ©enerot @ougb erfannte barausJ, bo^ fie nac^ i^rca

2fu0brude „nur beö Äaifers 2(ntlij fiebern wollten" unb, un«

begreiflich genug , bie ©tabt uic^t ernftlic^ ju ^ertbeibigcn bcab«

jTd)tigten; auf ben beibcn ^oben ©i=gao=^^ügeIn, ftanb ber ^ci«

gleichzeitig in großer Slnjafjl unb in befeftigten ?^e(blagern.

2>ie ©eemann'3?rigabe erhielt ben ^efe^I bie ©tabtmaueni

ju erfteigen, wabrenb ber @cnerat an ber ©pije bes 49. 9to

gimentö 3um ©übt^ore vorrürfte, um biefeö aufäuf^rengcn uj

fic^ bann ber eben genannten Angabe anjuf(^lie§en ; boc^ Mt
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^rücfc tt>or a6gcko(|cn, fcie Struppcn mußten tt^aXb ten

Äanal umgeben unb unter fcen «Stafctmauern »orrütfen. T)ai

18. Dtegtnient foUte eine feintlic^e 51bt^etlung vertreiben, welche

im 9?orboft ber ©tabt einen ^iigel befejt ^atk , bas 26. '^toj^'^

inent fciibete tiit 9leferipe unb rürfte ^uglcid; mit ben öon i^m

geberften Äanonen oor ; na^bem atte biefc Bewegungen ausge«

fü^rt waren , fammelten bic Sngtif(f;en 2;ru^^en jic^ am ^fJorb«

t^orc.

3n feiner 2)e!pef(f)e fagt ®eneraI=9Ka][or @ir ^ug^ ©oug|>

:

,pb\t "Stabt %\\'\\t \\i an brei »Seiten »on fteitabftürjenben

2(n^ö^en umgeben; auf einem niebern .^i^rfer eineö biefer ^ügel,

ber tnit ber Stabtmaucr enbet, ftc^t bae 9^orbtt;or. 5lm öu^erften

9?orb«)eil'©nbe einer ^ügelreifie, welche x^on ben iöergen Icingd

ber ilüfie ob^weigt, finb bic ®igaO'.^öpen, auf wetc^en swet

Cager öon fe^r beträchtlicher Siuebe^nung ftanben; bie natür*

lid^e 6c^tt)icrigfeit biefer OreÜung war burd^ iBer|>ouc noc^

»erme^rt. 2)iefe ?ager fowcbi, a(s bic |?inter i^nen emporra*

gcnben ^ügelgipfel waren bic&t mit itruvpen befest unb inner*

^oSk) bee Söercic^ee guter ©efcf)ü,^e auf ben SöäUen ; ben 3Wifc§en^

licgcnben ®runb fügten öingejcgene Sieiefelber mit einigen we-

nigen serftreutcn ^Bo^nungcn. 3«^ ernannte fogleidj baö fehler*

1,'afte ber feinblicfeen SteUung, bcnn bie 2ln|)ö^en ju unferer

^Hed;ten be^errfc^ten bie linfe glanfe berfelben, unb üon iprer

i'infen würbe auc^ ibre 3tcd)te bepcrrfcftt ; bemgemä^ traf id^

meine Stnorbnungen. 2)aö 18. ^fiegiment würbe mit ben SJJa-

tras'JSüd;fen'iScf>ü3cn burc^ eine ®dE)Iucl;t entfenbet, um eine

Sln^ö^e jur ^infen ber ©teltung ju befeaen. ^ie glotten^Sri*

gäbe mupte unter ber ©tabtmauer »erbringen, um ixotx gri>§c
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(Setäubc im Slngeftcfjte fcce redeten t^ätia^tti ju befcjen, ^ier

unter öctecEtem 3cf)uje bereit jum ^ßorbringen ju Metben, bie

ba^ 18. 9?egiment ten ©tpfct fcer SInböbe erftiegen unb fcee

^^etntes 5infc umgangen I>aben würbe. Ü)ht bcnt 49. Ülegtmente

woUte i^ im nämltct)en Slugenblicfe baö »er mir liegenbe größte

ber beiben gelbfager angreifen; mein ^auptjwed war ber,

gleichseitigen Singriff mit ten brei Äolonnen au^jufü^ren, bei

ireld)em bae 18. 3^egiment im dlüdcn beö geinbeö berabfom*

men , bie Jjlotten-Srigabe i^m. jugteic^ aüe 25erbinbung mit ber

©tabt obfc^neiten feilte. So rafcb würben unferc 93cwegungen

auegefü^rt, ba§, ungeacbtet ber lobenöwürbig|len Slnftrcngun*

gen bee Oberftlieutenant ^ontgcmmerie , nur eine ilanone auf*

gefahren werben fcnnte, ber feine Kanone in ben Äanal roltte

unb bur^ ein 2Ba§crtbor in bie Stabt brang. (5ben biefc Äa*

none warb burc^ bie ^rciewürbige Z^äti^ttit bee (iaptain

3)?oorc oon ber 9}labra0=2(rti((erie unb feiner ?eute , welcbc fie

mit unfägtirf)cr 5inftrcngung )^mä) 9?ei>^felber unb Kanäle bin*

jogen, ju trefflicl)er äl^irfung gebrad)t.

„Tiic ^ergfcblucbt , wefcbe ba» 18. Ülegimcnt unb tic iöüc()fen;

fc^üjen SU erfteigen Ratten, war berma^cn ftcif unb ungangbar

,

ba^ tr03 ber 3?egeifterung , womit fie aufbrangen, bod^ mebr

3eit barüber inrging, als? icb s?ermutbct ^attt; weil i^ nun

erwog, ba§ bie (5(otten-i>?rigate burd) t>iqt 3ogcrnng (cicbt

me^r leiben fonnte,! ale bur* unfcre augcnb(i(fli4)c 3}ovrrin'

gung , fo gab ic^ Sefcbt ,jum Eingriff 5u blafen. -OJit gcu>cbn:=

lern 3)Jut^e ftürmte ta^ 49. Diegiment ben JDiigel binauf, nber=

wonb allen SSiberftanb, haut balb be§en ©ipfelfrone bcfejt

unb ben geinb t»or fi(^ ^in getrieben.
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„Sßon ttefer J^ölje gcreirfite eö mir ^u ni^t geringer ©ettug*

t^uung , tsen raf(*^cn jnittbt'gen 2lnlauf ter Jfotten-Srtgabe an«

.^ufe^en, gefübrt von i&rem Kipfern Dberi^efcble^aber O'rf) ^öltc

intcfi überzeugt , ^ix 2ßt((iam ^avfer wirb tiefen Slustrud

meiner ^eivunberung cntfc^ulbigen) , unb \x>adcv unterftüjt

burcb Saptain ^ourrf;ier unb anbere Dffijiere bcr flotte. 33a(b

batte bic ^rignbe bcn ^iigelgipfel erftiegen unb bie feinblit^en

ißerfe genommen. 3" ^^m Stugenblicfe, aU bev Slbmiral ben

®t))fe(punft faft crreirf>t batte, fa^ i<i) Sbincfen in großer 2(n*

]aU bie Wintere Bätt beö öon i^m angegriffenen J^iigel^ ^in*

aufjie^en ; \va^rfd;ein(ic^ wav biefcn unfer gteirf)Seitig ^ufam^^

fammenivirfeuber 2(ngrijf unbefannt ; fogteic^ f^irfte i6) ^wti

Äomv>agnieu Dom 49. SfJegiment bin, biefen ben Dlücf^ng ab^u«

fcbneiben. S(m ?su§e biefer 2lnbi)be n?ar teö '^einbee 9?ieber*

mc^eUmg furchtbar. Jpinten vom 49. 3f?egiment , oorn »on ber

J^totten-iBrigabe angegriffen , warb biefc ganjc ©rfiaar fafi »er*

nicbtet; bie übrige 5Rannfc()aft brängte ben ^iürfjug beö ^ein-

beö, ber bie ganje Sbene mit feinen »erfvrengten unb fliegen*

ben ©otbaten bebecfte.

„Dae; 18. 9?egimcnt unb tk 53ii(f)fen='3cbü5cn , ^u fpdt ^er*

aufgefommen, um ben Singriff auf bie befeftigten ?ager mit*

jumacfien , cilttn rafd^ in bie (Jbene |>inob , ben ßbincfen i^ren

einzigen fi(l)ernben Slücf^ug nac^ bem ^fAuntie^^^a^ ab^ufd^net*

ben; yicte von tiqm ivnrbcu gctijbtet, unb eine CEompagnic

unter Sieutenonb 55ernarb verfolgte ben geinb me^re 3)?eiten

iveit in ber 3lic{;tung narf) 'Oju'pao. t>a0 26. 9?egiment ^a?

meronier Iie§ nur eine ($omt>agnie ^um ©(^uje ber Kanonen

jurürf. 2)ie übrige 2)?annfc^aft rürfte rafd^ in bie ^bene unb
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na^nt Xbcil an bcr ^ßerfolgung te^ ^ci^^f^- ^^ war 8 U^r

Btbenbs , teüor tie Xrup»cn tvieter gefammeU ftanben ; fca be=

festen n?ir bae fernbliebe ^ager , in welchem bie ©olcaten fi(&

reicf)tich mit 33ettbecfen «nb ^e^aglid;feiten »erfe|>en fanben.

„3c^ fann meine üoUfommene 3ufrift>en^eit mit bcm bcgci*

fierten SSer^alten fämmt(icl)er -truppen nic^t fcäftig genug aus=^

brütfen; fie ^abcn ben ec()ten &t\}t Srittifc^er Krieger feinen

Slugenblicf »erlaugnet. Unfer ^^nii\\t wcix unter gi)ttii(^er S5er*

fe|>ung wunberbar gering , unb boc^ i)idtm bie ?5einbe jic^ gut,

behaupteten bie 2int)öi)en , H^ in vielen '^äUm Offisierc unb

9J?annfrf)aft mit i^ncn jum unrHic^en J^anbgemenge famcn.

Äaum bin id) im Staube, bee ^einbeö Stärf e ab^uft^ä^en ; »er*

fc^iebene 33erid;te geben fie x^on fieben, bi^ ju jefmtaufenb ®trei*

tcr on; ic^ meine , ee mögen i^rer ac^ttaufenb getvefen fepn.

Bit waren (5rn?ä^lte au^ bem (5^inefen?^eere , unter benen

500 9)?ann oon bcr Äaiferlicfeen Ceibgarbe, bemerflid^ ft^öne ?eute

waren; ferner bie Äan^fufrf^'^ruVVfJ^ »on ben ©ränjen Zux'

fofiane , ein fraftvoüer ,
gebvungcner 9}?enf(6enfc^Iag an ©rdn^^

friege gewobnt unb i?on ben (ipinefen unüberwinbiid; gehalten;

bann auc^ tk 3(^au'|i=^ruppen ; bereu ?{nfunft abzuwarten

§)i|i4ing feiner 2Ingabe nac^ bewogen l^atte, ben Singriff ju t^er-

sögern, 3^r ^Bcrluft mu^ fe^r gro§ gewefen, minbejienö 5:au*

fenb würben auf bem Scbfacbtfelbe unb bü ber SSerfoIgung nie*

ber gemad)t, ober crtranfen im i^anale; eine öer^ä(tni§mapig

gro^e 3^U t>on yj^anbarinen ift gefallen. Seil biefe J::rui'*»en

früher nod^ nicf;t gegen (Jnglänber gebraut^t werben, fo für^*

teten ftc, tok i^ mut^ma^e, ba§ wir feine Schonung gewäbven

mögteu; benn obwohl Cfftjiere unb ^eute »iele 3uriicfHaltung
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bewtcfen , ttc (J^tucfen ouffortcvten , fi* ju cvgekn ,
^aben

tvir toc^ nur wenige ©efangenc eingetu-ac^t ; unter tiefen jtnb

in^ivifcfien brci Ü)?vtnbarine , p>ü x^on ^an-fufd^ unt» einer

,

Lieutenant ter iTaiferfic^en ?ei6tvad;e.

„2lm 16. waren 3(rbeitev=^ommanb06 ter »erfc^iebenen ^ru^*

^en==ßor)j^ jufammen mit ten li^xx tauglichen eingebcrnen Cager^^

folgern , »on 5)iorgenß W ^wölf U(>v ^Dtittage t)efd)äftigt , tic

im Lager jurücfgcla^enen ®ef4)ü3e unb ©injaU'e , unb bic auf

bcr %i\x^t weggeworfenen Luntengcwe^re ober anbere äöaffen

,3u fammetn , bann Iie§ id) bie geMager unb bie »on ben ß^i^

nefen ju Strfenaten benujten ©efcäube nieberkennen. ^ei %<a'

ge^anbrud; ^atte ic^ fc^on in bie vStabt gefct^icft, um bem $8otfc

bic Äornöorrätfie ju öffnen; eifrig brängte ba§e(k ^erju, clU

i^ fic am näcftftcn 5)?orgen befud^te, fanb ic^ fie Jjoüftänbig

«uögeleert. Srfi um balO tiw \\\)x fonnte irf; ben weitern 3D?arfc^

mit ber Ä^obnne gegen ben Slfd^iunfie-ya^ antreten, ben ic^

cin^uneNen entfrf)to§cn war , fowo^l um biefe angebüd; furd)t*

bare ©teUung ju jerj^ören, alö aud; um ben Äricgefc^aj ^u

erlangen.

„'^a^ breiftünbigcm angeftrengten ü)?arfc^e famen wir ^u

bcm %\\%t be5 ^iigelö unter biefem ^Vi§e. 2?ie ©tcttuitg fc(>ien

mt^erorbentlid) ftarf, faft nneinnebmbar in ber gronte, benn

We Serge jinb bod), ausne^menb \k\{ unb bie '^ügel ber at*

^weigenbcn Stiidcn waren feft i>erfd)an5t. Dod; \<oit ki Bi^

goo , fa^ ic^ aucf) bier , ba§ bie <3tet(ung umgangen werben

fonnte , unb entfcnbete fogleid^ bie töniglid)cn Urlauber sur

(Srfteigung einer 2(np^e in ber (infen ^(anfe ber ^ofition,

WQ^renb ic^ mit bem 26. ^legiment (Sameronier unb bem 49.
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Siegtment, geberft von fcer 6cemann^'35n(^atc ; einen bewaf*

beten 58crg65cfer befejte, bev i^raben SSegeö jur linfen ^^lanfc

beö ^a^ere l;inauffüf)vtc.

„2luf bem ©i'vfel biefcö vr-)öc!evö angefommen, fanb i^, ber

^etnb ^ak ben Dtücf^uß angetreten, feine Äanonen, unb i^

bebaute fagen ju muffen, auc^ feinen ^riei]0ftl)aj mit fortge=

fü^rt; boc^ fanben wir eine betrdrf)tfi(f)e ^hn^t gnte^ 58rob

unb audf) eini,i:^en 3(l)tc(jbebarf. 2Sir nun^ten einige @tunben

^pciit; bocf) wcii pkx md)t tjinreicl)enbc ^^ebad^iing für fdmmt*

lic^e ^rupv^en war, lie^ ic^ bie gefnmgewerfe, fo wie ba^

9}?aga3in unb ein. gropee @&oe()auei, »eldjeö ben 3)ianbari-

ncn jur SQSo^nung gebient fiatte, in 33ranb ftecfen. Die ^o-

tonne marfd)irte bann na* ^ft-fie ^urürf , ivelc^ee wir erft um

nenn Ubr 2(knbö erreidncn. oäntnith'4)e X*orfer in ber -y^äbc

unferer ^JO'?arf(i)ri>ute waren , bem Stnfc^ieine nacf; , t^on ben ©e^

wo^nern »erfapen; bod> gereic(;t eö mir suv ^reubc, fagen

ju fönnen, ba^ ouf bem ganzen 5)?arfc^e unffre @oIbaten in

feinee ber <!P)äufer einbrangen , ba§ feine @^>ur ^^urücfblieb,

wetdx ^rieger^ug bunt ein feinbfi^es ^anb be5eid)net bätte.

^it ^(uönabme weniger, bie ^ag^ juv^or in J^äufern getöbtet

würben, in wcld)en bie (il)inefifd>en ^rup^cn 3uflud)t fu(^ten,

fiabe x6) unter ben (^rfc^lagenen nid;t (in einzige? 3"ti»ibuum

gefeben , weld^ee nid>t ole @oIbat befleibet war , woburc^ bie

t>on unfern ©olbaten, felber in ber ^ije fämpfenber 5Öerfo(*

gung bewiefenc oc^onung unb Unterfd)eibung , um fo »orfAei*

nenbcr erwiefcn wirb, nfi? in inelcn gäUcn bie ^anbleute wu

ter ben Jlücbtlingen yermengt waren.

„%m 17, fübrte iA bae ganje Jtru^^en-lSorpö nad; 9?ing^o
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jurüd , mit 5Iu^na^mc zweier i^ompaönien tom 26. fRt^U

mtntt, fcic id) unter daptmit Strange in grafcer 9?td)tung nac^

Z]^m'^a\ abfenbetc, um tie Xfiatfac^e ju erfahren, ob trtrf^

It(^ eine Äanaberbintung strifc^en tiefem fia^z uub ^fi^fic

befte^e , ^ugfeic^ ouc^ , um fca? ?anl> »on feintlirfjen (Streif*

Sorben '^u fäubern. iöefriebigenb warb tiefer X^ienfi au^gc^

fü^rt, unb bie Slbtbeiiung ftiep am 18. bier in 9iingpo wiebcr

3u mir.

„T)tv ganje SJcrIuft ber (Sngl'dnber hd ten ertvä^nten 33c*

wegungen betrug brei ^otte unb jwei unb ^wanjig 33ertt)unbetc.''

2(m 14. S(pri( traf in 2:f(^ufan Stbenbö um jebn Uf)r eine

ii}?itt^ei(ung üom ßaptain Dennie, bem 9J?i(itair'33eamten ju

Sing?fcng-nun ein , ber burc^ feine <&^)ä^er mit ©e\vi§beit

in (^rfabrung gebracht haut, ba§ eine Slnjabl ^Branber-'^tö^e

bereite auf ber ^^abrt fei> , um bie ^kitt bei 5:f^ufan in g(am=

men ^u fcjen. ®egen ciff U^r getrabrte man an ber ©ftfeitc

bcö ^afen^ me^re lobernbe ?5lö§e gegen bie anfernbcn ©d^iffe

treiben; anbere nabeten jugleic^ burt^ bie ßinfabrt ^wifcben bcn

SWacIeefiefb* unb 'Xurnbatt-S-ytanben ju einer ©tettc , an

welker bie 9?cmen0 feit mebren ^ajen (ag, um auegebefert

p werben.

' 9lafc^ waren bie ^ote ber Ätiegefa^rjeuge in 2!^ätigfeit,

ttnt cö gefang ihnen , biefe furchtbaren ?(ngreifer , bcren über

fßnf^tg |>erantrieben, t>on ben @c^ifen ^u entfernen. 3eteö ber

^ranber-(5lö|;e beftanb au^ bret hii fünf, fefi aneinanber ge=

fetteten großen X)}d)onfm.

SBä^renb bieö im !tf4)ufan'..^afcn t^orging / würbe ^ieutc*

iwmt aOßifc mit einer fieincn 2tbt^ei(ung von ^iJten ouegefc^icfi,
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um bteicnigen S5ranter=^5tc§e aiirjufurfjen , bereit ^erannatien

fcurc^ Gav^ain ^enniö gemeldet Worten. (5r fu(>r ani bcr

it)cftlid)en T)üxd)fa^xt bcsJ JDafenö unb fanb in einer Keinen 33u(|t

an ber Slu^enfeite 5?om S5en'(5i)fanbe , brei§ig tiefer 3ftftcrungö=

35ötc , weld;e hier bcn ^^(utbnjecfifel abivarteten , um in ben

^afen getrieben ju werben; nugenbtitftic^ würben fte »on ibm

angegriffen unb oiJUig jerftört.

5(m fofgenben 5)?crgcn würben tie eifernen 3)äm^fer a\i^i

gefrf)i(!t, um bie na^e gelegenen fleinen (Jt)Ianbe su burcfc?

fucf)en ; bier ^erftörte bie ^fJemcfiö no^ brei^ebn anbere; ira

®an^en würben bamatö über ^unbert tiefer 53ranbcr'ga^rs

jeuge »ernirfitet.

3)er Äricg in ßbina ift öon ben Sngfänbern , Qkid) aü^n

i^ren 2Saffenuntcrnebmungen im Dftcn, öiet ju febr ^rieg

burd^ Unterbanblung gewcfen , hi^ fie enblic^ nac^ fofl jwet*

jabrigem Äam^fe, bev i^nen gro^e Hufopferungen an ü)?cn«

f(t)enteben unb ©elbfräften foftctc, ^u ber CJinfidjt gelangten,

ba9 ber geinb \k »erfpotte. SSie foüte e^ au(b möglich fe^n,

mit bem ^aifer offene unb würbige 33c5ie(;ungen auf grabem

SBege an^ufnüpfcn, wenn atte (Jintcitungen baju Hv6) feine

trugüüKen , Iügnerifd)en 9)fanbarine geben müpen , bie ibre

eigene @c(;wä(^c, unb mit tbr bes ^ti^t^ Unfraft, abft(bt*

liä) ijerbecfen, ben wabren Staub ber Dinge mit bered>nenber

'$alfci)beit barftcKen. (ibincfif(l)en ©taatemvinnern ijl fein 23c'

trug 5u niebrig ; einer ibrer Cebrfäjc lautet wiJrtlic^ fo : ,,SBenn

baö ®thiü unfers 5Be^crrfc|>erö in ©^iwicrigfeiten gerät|> , fo
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mü^en wir eö ougenblicfttc^ toöon Nfreten. 2Sel(^en !)^u3cn

!önnte t& bringen, mit ängfth'c^ei: ©etvi^enfiaftigfeit an einein

bi8rf)en ^^reuglaukn ju fleben , woburc^ nur 3n?eifel unb SSer=

jug entfiänfcenl"

25ic Leitung fcer (E^inejif(^en 2(ngelcgen^eiten i)i jcät 5Diän=

ncrn übertragen , welche fic^ ^u ©piehverfen ($f)inefifc^er ^in«

terlift nic^t ^erabtvürbigen werten ; tie entließen (5rgebni§e Ui

»er^eerenben ^riegeö ftnb für ©rcpbrittanien , unb mit biefem

ditid^t für bie ganjc SSelt, »cn (jöc^jier SBic^tigfeit. — SJJilbe

unb ©ere^tigfeit 23rittifd)er 33erwa(tung, !^at bereite hd »ielen

(S^inefen be^ere Srfenntni^ ber Univi^en^eit, ^^eig^eit unb $^9*

rannei i^rer eigenen SJtanfcarine ^er»orgebra(f>t, ju ^unberten

begeben jie fic^ nac§ fo(d)cn otäbten , wo ]k unter bem ©dju^e

ber iBrittifc^en ^ia^Qt frcunblic^ aufgenommen, <5ic^er^eit,

0lu^e unb grieben finben. ^cmx eifcrnc Deevc^i^J"«^ , ber

bas SSo(f ber (Epinefen feit 3^i^vtaufenben 5u einer gänjüt^

abgefonberten 9}?enfc^enfami(ie machte, ift gebrodpen.

25er CE^inefen militairifc^e ^aftif fte^t weit unter 5D^ittetma^ig*

feit; 5tnfü^rer empfeMen firf^ ju 33efeb(e^aberfteUen nic^t burc^

Äenntni§e ober wirflic^e i^riegefunji, fonbern burc^ <Sd;tau^tit

unb (5c^am(o|Tgfeit , womit bie f(f>reienbften Unwabr^eitcn »on

ibnen t^orgebrac^t werben , um i^re ©cgner ju täufc^en ; ber

^m\i]i)t Cffi'aier l^ot fo wenig @inn für S^lec^ttic^feit , aU

ber Staatsbeamte. S(tterbingg finben fi^ unter ^artaren unb

(E^inefen oielc ^nbiöibuen, beneu perfönlic^er ^Int^ im ^o^en

©rabe eigen ift unb bie i^n im Kampfe yon Wlaim su SJJann,

mit ^elbenmüt|>iger S^apferfeit bewährten; aber aU Nation U=

urt^eilt, finb bie ß^inefen ein Sßolf üeräc^tiic^er geiglinge.
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Bnt tm 55egiiin ber ^tintjdiQfeiUn mit ttn ^nglönbern

mag ter öon bcn dbincfcn erlittene SScrlufl, in runben Sagten,

fünfje^n He S^a"5'3 2:aufenl> 2)?ann betragen , fcaju wurden

i^nen gegen ad)tjc^n^untert ©efc^üje mannirf)fac^en Kaliber«

unb ungci^eure 5D?a§en anberer Ärtegömaterialten abgenommen;

i^re B^otte, fo wie fte war, ift beinahe vernichtet. T>oö) aUt

tiqt SSertüfie ftnb für bae (Ebinefifd;e dldd) nur wie ein

3:ro^fen Safer; g(eid) ber üielfö»figen ^t)bra ftcUt eß neue

^eere eben fo fc^neü wieber auf, ali bic früher beflanbencn

aerfiört würben.



SScrungfücftc ©nglifc^c ©cOiffc in tiefer

geriet f.

©ie Jpanbel^brtr!e ©unba. — £)ec ©ouoernoc Sin befcngt bie

.qeccttcte S!J?flnnfd)aft. — 3)aö 3;ran^pcctfd)iff Snbian Ortf.

— SSeiroIjnec bec gu:trd)U53nfeln. — Sbrc grcunbllcfjfcit

unb Uneigcnnujigffit. — 25ag beivaffnetc Srflnöportfrf^iff

Äite. — ^Rettung von fünf ^crfonen im fleinen SSootc. —
®efan9enfd)aft bei bcn (5f)inefcn. — ©ic werben nad) ^'Jingpo

gebcarfjt. — Srangportfc^iff ©olconba. — 5öicc ^banbe löfdjiffe

fdjeitern im 2!»p()on. — £)ec Äcieg6futter ßouife. — 25ec

Bampfec SOlabaga^car üccbrcnnt, — Scanöportfcl^iff 5?«r:

bubba. — ©djifF 23i^count dWclbourne.

^08 erfie ©ngttfd;e 'Schiff , welc^cö )t)äl;i-enti ter SBirreu

in Santon verloren ging, war tte^anbdebarfeSunba, welche

am 12. Dftober 1839 in fcer ^ä^e ber 3nfc( ^ainan f(^ei=

terte. 9tur ein Z^til ter ^^annfc^aft fonnte fein ^cUn retten,

wart» mit 5veuntli(f)feit von ben ^nfetbewo^nern be^anbcU unt>

na(f> (ianton gebracht, wo bie ßinglänfccr am 14 £)ecember
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eintrafen unb foglctc^ turd; einen Cinöuificn benad)ri(^tigt »ur«

ten, fca9 Cin, tcv bebe Äaiferli^e i^ommi^aiv , |ie in t>cr

inncrn Stabt [eben >voUe.

^a^in würben fie am folgenben SDJorgen bur^ bic Cinguiften

begleitet, unter bercn öe^ülfen fic^ ein geft^euter funger ^(ann

aue^eicfenete , ber mit bem üerfterbenen ^errn (5(p^inftone nac^

Conbcn gegangen unb bort a6)t ^a^xt »erlebt |>atte, er f^rac^

fein Snglifcf) auegejeit^net gut, bo(f) erlaubte fein 9?ang ibra

nic^t, ben DoUmetfc^erbienft in ©cgenwart bes großen §)um*

tfc^ae SU oerfe^en. — 2)ie (^nglanber ivurben ju einem großen

©poebaufe, ober ber ^^intmelefc'nigin geweideten Stempel, gc«

flirrt, (twa brei ^unbert @llen innerhalb beö Z^^xti gelegen,

©er ganje SSorbof beweiben war mit ^alanfinen unb *])ferbCÄ

ongefüllt, welcbe bie bereite in großer Slnja^l wartenben 50?an*

barine unb <£)ong^^aufleute bcrgetragen |>atten. Um cilf Upr

t>er!iinbetcn Äanonenfdjü^e , ©onggetöfe unb lauter ?luff(6rei

beö S3olfee, tk Stnfunft beö widuigen 9!)?anneö. Sllsbalb lie§

fr bic ^nglänbcr »ur fic^ fommcn , bercn e|)rfurd;t^ooUe 3Ser*

beugung er bcflicb mit i^opfncigung erwieberte. ^r begann

bamit, fein 33ebauern über beö @d)iffes Untergang oue^ufprc-

d)en unb boffte, bie (Jnglänber «jvircn auf ibreui SBcge na^

<5anton v>m ben 5[>?anbarinen gütig be^anbelt. X>a\m fragte er,

wann fte (^nglanb verladen bätten ? Db \?or ibrer 5tbfabrt bie

'^a6)n6)t t>on entftanbenen Unruben , in ^nglanb bereite tunk i

geworben? 2So unb wann fte bicfe jucrft t>ernommcn bätten?

SSeld;er tlrt be^ 3d)iffee Labung gewefen unb wcldjen 2öertJ

biefe batte ? Ob baö ©c^iff Su»or fc^on in (Ibina gewefen ? —
Cin äußerte fein gro^eö 33ebauern über bie jiejt jwift^en Q-^iM
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imb (^nglanb f>errfd;enben 3wtftigfciten ; bctbc 9?eic^e Ratten

btc Icjtcn 3\i?ei^unbcvt 3^&re |)inbuvd; , int fveunbfcfjaftft'rfifien 33er^

iie|>mcn 311 gegenfettigem fßi>xt1)dk geftanben. Qv ixninfd;e biefe

g(ü(f(trf)en 3:^agc juviidjufüfjrcn. (Engfanb ^abt bie ©tövungen

baburc^ »eranla^t, ba^ es baö 9?eirf; mit Dpimn ükrfi^weinmte»

Sßcitläuftig fejte er bei* Gngtänbev Unretf;t viu^einanber; tarn

bann ouf bie (Snglifrf)en gapr^euge, beven (£aptaine — \x>k

Sßarner öom ©cf;iffe ^^omae (EouttsJ — bie 23er;pönunge'nr'

funbe unterfd^tiekn ßatten, unb fragte, tveepatb nic^t Mt betn

23eifpiete folgten? ßr raa§ bie v5d;iitb bcm Captain dlliot hei,

be§en SSerfaljren er bnrc(;auö nid;t Httigte unb baki fagte ;

„in 3)?acao, ßav>tain düiot, rerf;t geeigneter ÜJcann, aber in

danton gar nid;t geeignet." (2:r felber kge nic^t bie tninbefte

^einbfd)aft gegen bie (Jnglänber, nur ganj aUein gegen fotdje

i?on ipnen, bie Dpiuitt^anbel triekn. 23ic'^er fei; er na(||id;tig

r»erfa^ren, wn iqt an ivoKe er feine ©nabe tnefjr üben, ben

C^pium^anbel auf fcbe @cfal;r auerotten, dv fragte bie (Ingiän*

ber, ob fie in (5anton gehört i^ätten, ba§ fein ©efunb^ieite^u«

ftanb ipn !aum nocf) einige Stage am ?cben la^en tvürbc, unb

wollte wi^m, waö fie yon feinem ^Uiefetin meinten? §(l5 biefe

i^m 3u feiner fräftigen (Erfdieinung ®{iid n)ünfd;ten, fd)ien er

baburd; erfreut, t|>eilte i^ncn atebann ein an bie Äi^nigin üon

Sngtanb gerid;tetc0 8d;reiben mit, tt?eld;e^ im fd;wü(ftigften 23Iu'

menftieteeinetveittäuftigeSIufjä^Iung beellitredjts enthielt, tt?eld;eö

ber Dpiumbanbel bcm 9iei(f)e sufüge. — (5r fragte ferner no(^

nac^ ben ?vtnbern, aue iveld)en Cpium |>ergebrad)t iverbe, unb

(lU unter biefen bie 3:ürfci genannt würbe, fragte er, ob bie

nid;t ein X^tii öon Slmerifa wäre? — 2)ic (^nglänb er würben

19
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Uwivil^üf mit Lebensmitteln kfc^enft, unb Sin fetter fünbctc

i^nen an , bap 23öte bereit wären fi'e ju ipren Lanbeleuten nac^

ber «if^unö'fun-33ai) binab3ubrtn9en unb |)offte fie würben biefen

einen günfticjen Seri(f;t über i\)n abftatten.

©aö ^rane^3ortfd)iff 3nbian Daf fegelte im Stuguft »on

St;f(^ufon mit 2)epefd;en an ben ©eneratgouüernör üon 3nbien

a1}; wenige Sßoc^en fpätcr fam ein (Steuermann im Langbootc

be0 nämlirf)en 6c^iffcö ^um ^afen »on S^fc^ufan unb melbete

be§en Untergang Ui ben Cu=tfrf)u=^3nfetn. dx berichtete, ba§ bie

3nfeIbewo|>ner bie 9)?annfc^aft bes gefd;eiterten ©d^iffeö , in bcr

freunbli4)ften SQSeife aufgenommen Ratten. 3n großer 3af>i hatun

biefe guten ?i)?enfd;cn fi(^ an bcr MfU oerfammelt, aU baö

ga^rjeug auf bie gelsRippe geriet^, um ber ungtücfti^en 9)?ann'

f(f>aft legli(f)e ^ülfe ju leiften; ^it führten biefe su einem geräu*

migen J^aufe, bargen jeben an bie Äüftc treibenben ^^eil beS

SSrad , unb o^ne ft^ auc^ nur einen 57agel o^ne ausbrürffic^e

^rlaubni§ jujueignen, überlieferten fie aUtQ ben ©efiranbetcn.

2lm 5. September würbe 3^rer 2}?ajeftät ©c^iff ^^Jimrob, in

Begleitung ber 33rigg druiser, "oon !X:fc^ufan nac^ ben Lu-tf^u-

3nfeln abgefc^idt, um bie geftranbete 3)Zannf4)aft i^on bort ob^u-

liolen. 5lm 15. errei(f;ten bie Schiffe bie d'ijlanbe S^urina unb Sln^

Irina, fonnten aber ^um innern Secfen »or ber ©tabt 5lapafiang

wegen teid;ter SQßinbe unb ftarfer ©egenftrömung ni^t burd^fab*

ren unb mußten au^en Stufer werfen; Lieutenant ÄenbaU, ber

bie ^abrt mitmachte, berid)tet, bie Lanbfc^aft fei? bier fc^iJner

unb trefflid;er angebaut gewefen , aU er in irgenb einem anbern

X^dU »on (Spina fie bieder gefe|)cn HU. ^aum Ratten bie

©c^iffe Stnfer geworfen, aU bie 3nfeibewoiiner in großer Slnjo^l
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flc befu(^ten , i^nen frifc^e^ SBa^er unb ^ebeneimttet in grofcm

Übcrfln^e 3ufü^rten unl> jegliche Seja^Iung bafür anjune^men

weigerten, „©ieö war ber erfte jemals »on mir befuc^te Drt,

an tem biefe 6itte »or^errfc^te/' fagt Lieutenant Äenbatt. —
2)ie 3)?annfc^aft beö gefc^eiterten Slopal Daf war von tiefem

warml^erjigen 93o(fe auf baö aUerfreunblic^fte k|)ant)e(t unb

mit otten 33ebürfni^en reic^h'c^ verforgt. ©ie Ratten auö ben

Strümmern bee 3erf(|ettten <3^iffe^, eifrig eine gro^e Dft^onfe

»on na^e an 150 ^^onnen Saftfä^igfeit erbauet, bamit bie auf

bem ©c^iffe geft^eiterten barin p i^irer Königin 33ictüria su-

rücffe^ren fönnten. Unterfuc^ung ergab, ba§ biefe ^fd;onfe gro§

genug fev, um bic gan3e 9)?annfc^aft fortjubringen , wee^atb

bie 55rigg (Jruijer na(^ ^fc^ufan .jurücfgefc^idt würbe, um bie

Äunbe SU überbringen.

Ungeachtet i^rer wirflic^en J^er^enögüte unb j^reunblic^feit

näf>rten biefe 3nfulaner bennoc^ eingefleifc^te Siferfuc^t in i^rem

93ufen, unb gwar in einem ©rabe, ber burc^auö m6)i 3u be*

liegen war. 2)a^ »on ben SSerfc^tagenen bewoljnte ^au6 war

burd^ eine ©(^ranfe ringö umf(f>Io^en , au^er^atb wetd^er feiner

»on i^nen fic^ bewegen burfte; eben fo wenig wottten fte bem

^a^tain S3ar(ow üom -l^imrob, ober irgenb einem feiner Dffi=

jiere geftatten, nur um einen Schritt öom ©tranbe 5?orjuge|)cn.

S3ei einer ©elegen^eit würbe ben Dfftjieren, na4)bem biefe

t^r S3ab genommen fiatten, baö ©rabmal eineö ber 3)?atrofen

»on ber Sllcefle gezeigt, ber, atö biefeö Schiff ?orb 2(m^er|l

iia(^ ß^ina führte, biefe ^n\i\x[ befuc^te unb ^ier geftorbcn war.

2)aö ©rabmal war in einem ^ö(|ft materifc^en ^annen^ainc

unfern eineö Xem^elö gelegen, ben ber Eingeborenen ÜJ?au<
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foleen umflanben. 25er ganje 9?aum tvart» auf taö forgfälttgfte

t>on nUcm Unfrautc gcfäukrt ; um t»eö 3)?atrofcn ®vab fianben

:ölumen gcv'^flanjt unb würben x^on biefen guten 5D?cnfrf;cn forg^

Itc^ gepflegt, bod; liefen fie fid; burc^auö nic^t bewegen, 3e-

manbem s« erlauben über bicfe ©rabftätte binausjuge^en; um

bieö SU öerpüten waren unbewaffnete Raufen öon je^n btö jwölf

Scannern an 5?erfd)iebenen Orten IjingefteUt; gelang ee aud^

einigen jungen Offizieren einem biefer 2Bäd;terl^aufen ^u ent-

gegen , fo würben fie atöbalb wn einem onbern aufgebalten. 3n

ber ru^igften unb freunblid)ften 'S^ciit erfaßten bie ^ingebornen

fte am Slrme , führten ]ic jurürf unb lad;ten nur über ben 3Ser=

fu^ fte täufdjen ^u wollen.

3)ie ?D?änner finb uid;t]fioben Äörperbauee , ober wopigebifbet

unb fc^ön, i^re Hautfarbe ift bunM hipferbraun, au§erorbent==

üä) regelmäßig unb btenbenb wci§ finb ibre 3äbne, ibrcmilben

fd;warsen Slugen r»er(iet)en ibren 5lngefid)tern einen eigentbüm-

lid; fanften unb yerftänbigen Slusbrucf. 3^v 2ln5ug glid; bem

bcr (^(jinefen mit bem gewohnten 3ube^ör üon ^^ä^er unb

pfeife, boc^ fiatt bes Slffen^artigen Bo^fes trugen fie ibr ^aar

in gefaUfamen knoten auf bem <Bd}dtä jufammengewunben unb

mit 3Wei langen 9Meln befeftigt, j?cn benen bie eine gemeinig-

lich am Äopfe mit ber 9?ad)abmung einer ®lume gegiert war,

2)ie Häuptlinge unterfd;ieben fic^ burd; filberne Haupt=9?abetn

,

bie ber niebern Alanen waren öon ?0?etall.

^eine j^rauen würben gefe|)en unb alle fragen nad; biefen

beantworteten fie ftetö mit ber 33er|id>erung , ba§ alle red^t garfttg

wären, — eine 33ebauptung, weld;c burc^ bie allgemeine ©c^ön^

^eü ber 9)?änner gewiß wiberlcgt würbe, 8ie festen ^in^u, e^
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fc9 tttc^t (Bitk t'^rcr j^vauen, wn grcmteit gefc^en ^u werben,

fie würben in ju grofe ^urd^t gevatkn; immer aber beftrebten

jic jic^ ben ©egenftanb ab^ufciten. SSä^rcnb bcr ganzen X)auer

bce 2(ufent|mltcö vom S^imrob ivurbe fein friej^ertfd;ce SSerf-

^cug irgenb einer 2Irt gefe^jen. Gintrac^t unb guter SSiKe war

auf biefer frieblic^cn 3nfel »or^errfc^enb , wo man feine ^e^

jirafung fannte ; ein ftrenger 33(icf ober ein teifee 33erü^rcn mit

bem j^äc^er war unter aüen Umftänben ^ureid^enb, 6:0 ift wirf-

Itc^ wunberbar, ba§ fie in biefem 3uf^anbc bcr Unöerborben^ieit

ftc^ erijatten ^aben.

Mt^fWa?> berSRimrob nur irgenb an 33cbürfni§en gebraud;te,

warb reic^Iid; geliefert unb jebe 33e3ab(ung bafür au^gefc^Iagen»

25c^^alb befc^enfte (Eaptain 33ar(ow bie 33ewo|iner im DIamen

ber Königin mit einem 5;eteöfop unb mehren 33ücl;ern, unter

benen 33ibcln unb ^eftamentc in (l(>ine|tf(^er \3prac^c fiel) be:=

fanben,

2)ie T)]ä)mk war nun fettig fegelfcrtig ; atte üom SSracf

geretteten 33orrät|)e würben auf felbige eingef(f)ifft , unb fie oerh'c^^

fen mit ibr am 27. Sept. bie gaftfreunblidien ^nfnfaner ; boct)

bte -HücEfajjrt nac^ 2;fc^ufan ging um in'cle^ (angfamer , ale

ber 9]imrob erwartet batte, t\>c\i bie ©fc^onte fic^ ale f(t)iec^=

ter @eg(er auewiee.

3m 3uli 1840 würbe (Sa^tain ^et^une öon 3^ver 9)?ajcftdt

@(^iff (Eonwas) mit ber 2t(gerinc unb ben bciben bewaffneten

2:ran0^ortfcf)ifen ^ebe unb Äitc ^ur Unterfuc^ung be^ §)angs

tfc^fiang »on 5;fd;ufan abgefrf;icft. 2)ie ^itt im\ etwa breibun*

bert Tonnen ^aft, war mit ^^wci Ä'anoncn üom Selteelct) yer^

fc^en , unb empfing ^u ibrer 2a0car=33emannung noe^ fect)ö @ee*
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Sotbatcn unb fcc|ö ©c^tffejuni^cii crfier ÄIo§e ; bcr Scfc^I bc«

@cf)tffcö wnrb bem glottcn-Cteutenant I)ou9taö übertragen unb

bcr bie^iertgc ^ü^xn beö @cf)tffeö , ^err 9loMc, er|)tett Sln^

ftcUung aU ^weiter Steuermann ber ^oniglid^en ^otte.

2(m 10. September fanb (Saptain 53et^une angemefen, bic

Äitc mit ^cpef(^cn nat^ ^fc^ufan a^u^6)idm ; nat^bcm biefe

bte ©anbMnfe tn be« ©tromeö 3}?ünbung gtü(f(t(^ bur^fa^ren

'^attt, glaubten Sitte, i^re ^vettere ^^o^rt fep o^ne ©efa^r. 2)o(^

am 13., ol^ baö (Bä)\^ unter fiarfer SSriefe fegelte, ftie§ ti

auf ^tretbfanb unb warb fafi im nemlit^en 2lugenbli(fe unter

furchtbarem ©efracfje auf feine breite <Btitt umgeworfen; ber

@to§ fc^teuberte bie gan^e Bemannung in bae Wim; unter

i^rer 3ö^I war aud^ SJ^abame 5^obIe ; bod^ t^r fleincö Äinb

,

baö ungtü(fH(|er Sßeife in bcr Äajüte lag, ertrant, unb e^

warb ücrmut^et, ba§ ^err 9?obIe im SBcrfud^e, fein Äinb ju

retten, ba^ctbe i?ooö fanb, benn na6) bem 2lufj^o§ beö ©d^iffcs

^at man ifju nic^t wieber gefeben.

jDic ^itc lag mit i^ren 9J?aften unb S^iacn im 3Q3a§cr ; baö

@(^ipöoIf tauchte aus ben g(ut|ien em^or, ergrif biefe, unb cö

gelang baburd; , baö ®c^iff S" erftettern, Lieutenant 2)oug(a6 , bcr

erfte Steuermann , 9}?ab. 5^ob(e unb ^mi ©c^ifföjungcn , tonnten

in i>a^ Soot gelangen, waren aber gcnötf>igt, bieö fogtcic^

»cm Sößracf 3u töfen, weil ber SBogenfc^Iag über fie l^inbrac^

unb mit augenblidticbem Untergänge bebro|>te. ^aum war baö

33oot getöfet, aU bte Strömung cö raf^ t)om SÖrarfe fortriß;

fte i^attcn nur swci vf)anbruber , unb tro^ ifjrcr äu§erfien Sin-

l^rengung »rrmogten |te bic StriJmung nit^t ^u bezwingen,

fonbern würben balb au^ bem ^ngcjlc^te bcö SBrarf fortgetrie«
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ben; fie liefen bcn ^ootanfev fatten, ivoütcn ben SSec^fcl ber

i^(ut^ tu ber Hoffnung atnuartcn, bcn ^urücfgelafenen Un-s

glürflic^cn auf bcm SSracf ^ü(fc Iciften ju fönnen.

SSieberum ivaren tbve Stnftrengungcn fruc^tloe; in einiger

(Entfernung trieben fte bem ©c^iffe tjorbei, be§en O^ium^f nun

ganj im ©anbe »erfc^tveUt fc^ien, nur bie ©pije be^ ^au^t*

majicö ^ti^tt ftd^ noc^ über 2ßafer. 2tm 16. tvurben fte üon

bcr Strömung wieber bem SBracf zugetrieben, boc^ waren fic

unfähig, ganj |)inan3ufommen ; Ui bemiSöec^fel ber glut^om

S'Zad^mittage trieben fie i^m jum lezten 3)?alc »orbei, bcnn am

17. ^Worgcne war feine @pur me^r baüon ju gewahren;

bic ungtücflict)e 3}?annfc^aft mufte entweber burc^ (E^inefcn

wm SSracfe abgeholt, ober buri^ überflut^enbe SOSogen ertränft

fc9n. ©0 Ratten nun biefe fünf bütffofen SQSefen me^r aU ^mi

Stage o^ne aüe -Jtabrung i?erbrarf)t, wußten , fie befänben ftc^ bicf;t

an ben lüften eines graufamcn geinbeö , Ratten fein ©cgcl

unb nur noc^ ein Otuber , baö zweite war in ber festen 5tad;t

»om SöeKenfc^lage fortgefpült, um i^ren serbred;lid)cn 97ac^en

ju führen , trieben ein Spiel ber gfut^en , oor unb ^urücf

unb erwarteten in febem 5lugenblicfc , üon ber naben ^ranbung

»erfc^üttet ju werben.

Do nabetc ein d^inefifc^ee j^ifc^ierboot; menf^enf.eunblic^

t^cittcn bie guten Ccute mii ben Unglücffielen , \va^ fte Ratten,

freili^ nur trocfnen dim unb ctwaö ^rinfwa§er, aber fie

gaben eö gern unb in reicffiesem 9)Za§e; auc^ ein 5D?attenftüc!

warb x>on ifjnen in bas 33oot gereicht, um e^ aU Segel ^u

benu^en. ^qt waren bie 33erfc^tagenen in eine %xt x>on ^c
^agli(^feit J?crfe3t unb hofften , ^f(|ufan am 2(benb crreic^^en
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SU fönncn* Ci'n SiMi^ trieb bcm ©ootc üorbct, \va^x^ä)m\i^

\)om vcrungtücftcn ©rfjiffe ; bicfcu ftnj^cn ft'c auf unb Hxt\)üU

teil ibn unter firf). 2(m 18. kgcgneten fie einem antern Q^U

neftfcficn 23oote unt> baten tiefee , fic nacf> Xfc^ufan ^u gc*

leiten, tt)o i^nen reid;e iBelo^nung »erzeigen würbe. Die ß^i-

nefen »erfprac^en bies jwar, fdjtepptcn baö (Jngltfc^c 33oct

aber in einen Äanat ; ^ier würben fie »on ben ©ewo^nern

gütig befianbclt, erhielten 'gefod;ten 9?ei6 unb ba^ erneute

33erfpre(|cu, fie i^rem 2Sunfrf)e gemä§ nac^ 2:fcf)ufan ^u fü|>=

rcn. 2)ennod; würben fie ^ier an einen 9)Janborin ocrratben

unb öon einem ^.P)aufcn ^olbaten umringt.

^aum platten biefe bie (^nglänber ergriffen , aU lejtere nie=

bergeworfen, unb um jic sur g(ud;t untüd^tig ju madien, mit

©töcfen auf bie Änicfd)eiben gefd;(agcn würben, ^ux bem mann=

baften 33etragen be? ^*ieutenant 2)ougIaö »erbanftc 3)?abame

grüble, nic^t in gleiet)er, s?ic((eid;t nod^ unanftänbigerer 2Bcifc

be^anbett ju i)jerben; bod; aud^ fie befam einige heftige Schläge.

91un würben Äetten um i^re «^ätfe befeftigt unb fic an biefen

5U einer großen Stabt gefd)Ie))Vt/ ^nvc^ bereu Strafen fie jur

3d)au geführt , bem Slnfcf^rci unb ben 3Serwünfd;ungen bee

^crbeibrängcntcn "fi^kl^ ^reic^gegeben würben. 2)arauf würben

fic SU einem ©^^oebaufe gebrad)t; ein 3o(bat ri^ ber5D?abame

Dcoble i^ren Trauring gcwaltfam vom ginger. 2)em Lieute-

nant 2)ougtaö waren bie ^änbc auf bem 9iiiden gebunben , unb

in biefem 3uftanbc würbe er an einen '»Pfabi befeftigt. ü)ia=

baute 5lob(e, tcr Steuermann unb einer bcr beiben od;ifföfun-

gen , würben noc| etwa 20 (Sngl 9)?eiicn weiter gefd;Ie^^t unb

in allen burc^^ogencn 3tvibtcn bem *'pöbet sur 8(^au geftellt.
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Die 5?ac^t brachten |te in entern anfccrn ®^oö^aufe ^\x, wo

ibnm ttwa^ dlabxmo, unb einige ^leitiun^jeftücfe Qmi6)t tt)ur*

ten ; bie Letten , ivetc^e i&ncn um ben .f)alö gelegt watm

,

würben an ber Sffianb i^rcö ©efängni^ee befeftigt. ^^ier mu§*

ten fie jwei ^age »erbringen unb burften jum erften ^aXt feit

ibrer ©efangenfd^aft, förperlid^e Steinigung üornebmen. S5e*

[d;reibungen t|>rcr ^erfoncn würben in genauficr Söeife aufge='

nommen ;
fortnjä^renb blieben fie bem 2(nftieren beö ^öbcW

ausgefegt. 9)?abame -j^ioble njurbe :pingefü^rt, um öon ber grau

unb Zo6)iix bce erften 9)tanbarin gefe^en ^u iverben , unb tt?arb

i)on bicfen ^]Jerfonen , tt)0 mögtid) , noc^ J3eräc^t(icf)er be^an*

belt, a(ö i)on ben ©olbaten.

^a6) Slblauf zweier ^age würben bic ©efangenen \\\ ben

.^of geführt, wo brei Ääftc^c aue iöambusftäben bereit ftan*

ben , feber z\:^Oi brei Su§ bod; , swei (5u§ fcc|<^ 3oM lang unb

t^ierje^n 3ott breit. Sen (Jinla^ ju biefen graufamen Ä'cr^

fern gewäbrte eine ?^at(tbür an ber obern <Si\tt; burc^ biefe

würben fie hineingezwängt unb ba^ ^nbc ber ätiit um ben

I)erfel befeftigt. ^lebann warb eine 33ambueftangc unter bem

Dbert^eile burd; bie «Stäbe gefd;oben , wcldje i\Md 9}?änner auf

tbre @d)ultern nahmen, unb bic in bicfer peinlid^en Stellung

3ufammengeh-iimnucn , benen nod; Cifenringe unb Letten um

23eine unb Sinne gefegt waren, fcn Stabt ju Stabt getragen

,

um fie bem gaffenben ^öbel pxx ®d;au ju jietten. (Snblic^ wur*

i:cn bie Ääftcfie in ^ötc geftedt, unb nad^bem jie brei 5^äc^te

unb jwci ^age einen 5lanal burd)fa^ren |>atten , erreichten fie

9?ingpo , ebne wäbrenb bicfer ganzen 3cit aud; nur einen

2(ugenbiid ben engen ^e^älter yeria^en au bürfen.
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Cicutenant ©ougla^ unb ber jweitc ©c^tffe^ungc waren tn

gleicher S33eife, aber auf auberem Sßege fortgefc^afft, um bo-

burc^ bcm ^öbcl in einem wettern Umfreife ben SlnWicf bcr

33orbaren ^u geben.

X)k 2)?annfc^aft be^ geftranbeten Scf;iffe^ war »on (5^inc*

ftft^en S3öten »om Sßracfe ge^oü unb ebcnfaU^ gefangen nat^ •

9?ingpo abgeführt. T>k armen «Seeleute würben mit äu^erfter

|)ärtc befjanbelt unb manche von i^nen ftarben im @efängnt§c.

3m fe(^|ien ^a'pittl war fcf)on bie Sfiebe »on bem f^urlofen

58erf(^winben be^ ^rangportfc^iffe^ ©olconba , auf weld^em ber

<Btab unb eine ftarfc 2Ibtpei(ung bes 37. ^abraö^S'iegimenteö

cingef(^ifft , ben ^afcn »on 50^abraö im 2luguft »erlief. 2im

18. ©eptember würbe fie im (5^ineftfd()en SWeerc »on einem

begegnenben <5(f)iffe gcfe^en; biefe i\t bie iejte »on ibr gehörte.

Äunbe; ee fann nic^t bezweifelt werben , ba§ fie in bem fur(f>t*

baren «Sturme, ber am 22. September aud; bie 2:bctie ergrif

unb entmafiete , mit ber ganjen Bemannung 5?on ben SBelien

»crf(^Iungen ifi. 5(ngefteüte nnterfud)ung ^at ergeben , ba§ bie

angeorbnetc (Sc^if^^rüfunge^Äcmmigion baö (Sti^iff ©olconba

f^on lange »or jener 3eit , fee^untaugtic^ erfldrt ^atte , unb ed

fiettt fi(^ unwiberleglic^ ^crau?, bafj bie bctreffenben S3c^örben

bur(!> Slnnabme bicfce ^ranöportfa^rjeugce , in unverantwort-

licher Dienfina^tä^igfeit baö ?eben fo üieter i^rer Ü??ttbrübcr

fc^mä^Iic^ geopfert ^aben. Das ^obe ©ouvernement ^at bie

Flamen ber ungtürfiic^en Dffijiere unb ©olbaten auf benSiften

ber befte^enben ^eereemad)t auelöfc^cn la^en. m
<S(^rc(tIi(^ waren bie Söer^cerungen bes ^wp^on am 21.

September 1841 , bcr fajl fcinee bcr hi ^Wacao unb ^ongfong'
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anfcrnben Ärtcgöfcliffe unbefc^ätigt Ke§ , »tele Äauffoi^rev jcr^

ftörtc unt> fcen ©tranb mit ©(^iptrümmern bctccftc. Die @(^iffc

3ame^ Caing , ^rin^ ©eorg , ©narIei;''3ott) unb Slorf'3o(fc

gingen »erlorcn ; tüvä) bie ©eifie^gegcnwart unb unnat^Iäg*

\i^t S5emüpung beö Lieutenant Äeüet wuvbc 3^ver ü)?oj[ejiot

^iegebrigg ©tarting , »or faft gewi^em Untergange bei ßap«

fingmun bewahrt. 2)ie fafl wunberbare 9?cttung ber beibcn Se^

»oUmäf^tigten unb ber ü??annf(^aft bee Äriegefutter^ Louife , ifl

im breije^nten ^a)()M erjä^lt.

3m September 1841 »erlief baö 2)am\)ff(^iff ^abagaöcar

ben ^afcn »on ^^ongfong , um nat^ ber 3nfcl ^fd^ufan ^u

fahren, ©e mogtc etwa neunzig ^Weifen ^urücfgclegt ^aUn , atö

am 19. September cntbecft würbe, ba§ ber ^o^lcntJorrat^ in

Söranb gerat|)en fei) ; ber ^eijofen ^atte baö geuer bem ^ö^len*

räume mitget^eüt. 3egli(^e Stnftrengung jur Löfc^ung würbe,

wiewohl »crgeblic^, angcwenbet. 3« fcc'^ ^ö(^t fprfl"g heftiger

SQBinb auf, unb bei S^age^anbruc^ ^atte baö geuer fi^ Ixi

bi(^t in bic 5?ä^e beö ^u(»ermagajin^ »erbreitet, fo ba^ bie

^(j(^fle 5^ot^wenbigfcit gebot , baö Sö^'^5^9 fofort ju »erlagen.

3)ieö war jieboc^ wcgm beö |iürmifc^cn, ungeftümen 2Bettcrö

ein fe^r gefa^rüoüe^ Untcrncbmen , um fo me^r , ba bie Caö-

car^ ober 3nbif(^'(Singcborne ©c^iffömannfc^aft )it\ plojlic^

brongcnber @efat>r vi>Uig ftumpfftnnig unb nujlcö wirb. X)aö

I)ampff(^iff war mit üier Söten »erfc^en. 2Uö bie Laöcarö ge^

wa|irten, bag i^nen jum gropen Streite bie ©cfa^r gelte, be*

f(^(ogen ftc, baö irrige 3ur eigenen 9lettung i\x t^un. £)^ne

bie 3ufiimmung beö (Japtain Dice^, eine^ erfahrenen unb gc*

ft^icften ©ecmannee, ja o^ne fein 2ßi§en ftür3te ein ^^cil ber
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Semmannung in jttjct 33ötc uub Iic§ tiefe ^inaK Äaum be*.

rührten fte taö 2Öa§er , aU fic burc^ 9)?angel nöt^igcr 3Jor«»

ftc^t ijoüfdilugen , mit aUcn an t^rcn Sorben befi'nfclit^m:

acuten untergingen. T)k anfcern bcibcn 53öte , in georbncter

Seife bemannt, blieben eine 3eit(»^ng beifammen, würben aber

5ule3t burcfi ben wütfjcnben Sturm getrennt, unb tae eine fara'.

nie njicber sum 33orfd)cin. 2)eö ßaptain Soot, welc^eö einige^

Offiziere unb etwa vierzig 9}?atrofen führte , mogte je^n ^d^i

len »om »erlogenen 2)ämpfer entfernt fe^n, aU biefer untcw

furd^tbarem @etöfe in bie ?uft flog ; bae 33oot erreici)tc om

nöc^ften 2;age bie Mftc, ^ier würben bie Eingetriebenen fogleic^t

»on ben (Ebinefen gefangen genommen, im Sinfonge fe^r un*:

freunblic^ be^anbelt, i^nen i^re Äleiber abgeri^en; fie muftctt

5?iele 5Wei(en mit nacJten ^ü^m ge^en, hi^ fie julejt bie Um*

gegcnb öon (Eanton erreichten; ^ier würben fte in ftrenger ^afti

gehalten, aber fonft gut be^anbeit. — 3>on neun unb neunzig

Ü)?ann, bie an 58orb beö Sämpfere ficf) befanben, ^aben fieben

unb fünfzig i^ir Grab in ben g^ut^en gcfunben. •

3n (Santon gaben jtc^ bie ©efangenen für Stmcrifaner au^;j

nac^bem fte fec^e 9)?onate ^inburc^ von ben (E|>inefen feftge|>ak

ten worben, gelang ee burc^ ben ijrtlic^en Sinflu§ bee ac^tba«.

ren .^aufe»^ 3iivbine, 9)?att&efon u. (Eomp, i^re greigebunj

gegen 3o^Iung einee beträd;tHct)en Cöfegelbeö ju bewirfen. J^err

3o^n{ione, ber zeitweilige ©ouücruör öon ^ongfong, ^atu gc«

weigert fie^ für ibre greila§ung ju üerwenben , »erfagte ebenfaUA

bem genannten ^aufe bie ^üeferftattung beö Söfegelbeö , untcrf

ber auffadenbcn dinrebc, ba^ biefe l*eute feine ^rittifc^c Unter*i

tränen, fonbern nur 2)ienerber£)ft'3nbifc^en (Xompagnic wärem?



— 301 —

2)a0 $i:ran8^ortf(^iff 5f?cvbut>ba, kfaben mit großen SBorrat^

jjon ^ricgöbebürfni'fcn unb etwa ^unbevt unb <i6)ti,\Q 23rittt[c^c

©olböten nebft Dfftjtcren ben »erfc^iebenen Ütcgimentevn im

5^orben 5ufü|>venb , fegelte cbenfaUö im 8eptember ijon J^ong*

fong nac^ ^f^ufan ab. ©lilcfKc^ ^tte eö bte Onfrfgvu^^e fc^on

erreicht, aU eö, t>on fc^werem ©türme kfaWen, feine 9)?a|le

»erlor; fo trieb e^ »or 2Öinb unb j^^wt^ftfömung biö jum

giJorb^Snbe ber 3nfel gormofa, fticg ^ier auf dn ^i^, ge-

langte jeboc^ l^inüber unb fc^njamni an bc§en anberer ^dtt

wieber in swan^ig ^aben Sßager. ^ier \varf eö feinen 5tnfer.

3m ©türme waren ber Butter unb betbe 23erbecf=^öte »er^^

(oren worben ; nur baö Öangboot war nocf) am 33orb. 35iefe^

warb außgefe3t, ber (Ea^tain unb bie £)ffi3icre beftiegen eö

nebft einem X^dk ber (Juropäifc^en 9)?annfc^aft, um wo mög=

M) 3lmo9 SU erreichen unb üon ba ber auf bem 2ßracE 3u=

rürfgela^enen 9)?annfc^aft, J^ülfe ju fud^en. T)ie^ würbe bem

33oote unmöglirf; , ee fupr bee^alb an ber £)ftfeite ber 3nfet

gormofa fjinab. ©c^on Ratten fie iJier^e^n $tage unter fc^recf-

liä)tm 2)?angel auf bem Wlmt sugebrocf;t, afö fie gtücfüd^er

Söeife eine Dfd;onfe trafen, welche i^nen etwaö ^rinfwa^er

unb did^ jut^eiltc, 2lm folgenben ^age würben fie öon einem

(ilip^jer aufgenommen, ber fte narf; bem ^afen »on ^ongfong

brachte. Unöer^ügli^) würbe 31;rer Wlajtftät ©c^iff S'Jimrob

nad^ bem SSrad entfenbet, fonnte aber feine ©^ur be^etben

auffinbcn. 2)er ^f^imrob fu|)r bie innere ober 2Beftfiifte sjon ^ov-

mofa entlang unb erfuhr tiier burc^ einige (J^inefen , bie an ben

33orb famen, ba§ ein ©c(;if , bepen Sefc(;reibung ber 9lerbubba

gti(^, auf feinem Slnfer untergegangen fep , ba^ ein fe^r großer
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Zi^tU ter Jöcmannuttg baburc^ taö ^eben verloren, unb tia§

etwa Jiunbert 3)?enf(f)en, bie auf glöfen an bte Äüfte ge-

fommen wären, »on ben 23ewo^nern ber 3nfel gonnofa nat^

ber Mftt »on 6|>ina ^inübcrgefüDrt fepen.

Hm (5nbe beö 2)ecember fegelte baö ©c^tff SJtöcount ^ih

bourne »ou ©ingapore aus nnb ftte§ am 5. 3anuar 1842 im

(5^ineftf(^en ^eere bei ben ^euconia-Untiefen auf ben ®runb.

Slm S5orb beweiben befanb fic^ au^er meieren 2lnbcrn ber DberjJ*

lieutenant ßam^beU, um ben 23cfe^I beö 37. ^abraö-D^legi-

menUö su übernehmen. T)a6 ©t^iff 3erfd;cttte im rafc^en SSer^

berben, baö einzige Sftettungemittel fonnten nur bie 33ötc ge-

«jäfjren , bie Slnja^l berfe(ben betrug fünfc ; mit aUfeitiger 3u*

jlimmung fteuerten fie nad; ber 3nfrt Sorneo ^ro^>er unb famen

am 7. 3um Slngeflc^te berfelben. 6ine^ ber ©öte, auöf(^liep(^

mit Ca^care bemannt, »erlief ^ier, gegen bie au^brü(!(i(^e 2ln*

orbnung bee ßaptainö, bie anbern j5a|>rieugc unb fu^r an'^

Conb; faum ^atte ee bie ^iifte erreicht, a(ö eö »on ben 9Äa«

Io9en=@eeräubern angegriffen würbe, bie fämmttie^e ?aöcar*

SU ©efangenen mad;ten. Sin eben biefem Stbenbe würbe ber

erfte Äutter, in welchem Oberfttieutenant Q.am'pUU fu^r, buri^

ftarfen 2Binbflc§ öon ben übrigen brci ©oten getrennt. ©«
ßaptain be^ ©rf^iffee , welcher ftd; in einem biefer testen befanb,

änberte wegen Umfpringen bee SSinbe^ feine urf^rünglidpc W>'

ft^t unb fteuertc nun na4> ©ingoporc , weld^en J^afen bie bret 1"

S3i>te am üier3e|>nten 2^age nac^ bem 33erla§en beö SQSracff^

crreid;ten. ^inber gtücfli(^ war ber erfte itutter; auf bem Stiffc

bef(^äbigt, war e^ nöt^ig jwci ?eutc ^ag unb 9?ac^t jum

2Ba^er'5lu^f4»Ppfen $u gebvaud^cn, um ipn »or bem SöerjTnfen
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^u bewahren. 2(m Za^c, nacktem biefer öon bcn anttxn 55öten

getrennt Worten, machten 5)?ata9en in iljren ^]3roen einen Sln-

griff auf i^n; mit fcer Butter 3um ©türf gut mit SQSaffen

»erfe^en war, gelang eö ber 3)?annfc^aft bie Singreifer juriicfju*

treiben unb f(rf; üor ©efangenfd^aft ju retten. Sßon ben ^roen

ber '^ala'^m fprangen einige bcr ^ag^ ^wocx gefangenen iai'

car^ in'ö 2)?cer unb fe^wammen jum Butter, bo^) nur jweien

von biefen gelang eö an be§en 33orb ju fommen. 2Beil 33orneo

^ro'per feinen ©c^u^ gewährte, fteuerte biefer nac^ <Bamhai,

einer ^oüänbifc^en 9?ieberta§ung auf ber $:üftt üon 33orneo.

^a<^ fur^tbarem 3)?ongel an 2ßa^er, hü verloren gegangenen

©teuerruber, im Suflanbe vöttigen ^ecffepen^, trieben jie an

I
ber gefa|)rt)otten M{tt entlang , bie nid^t nur burc^ 5?atur^in'

berni^e, fonbern jubem auc^ burc^ Seeräuber , welcfie irt|©c^Wflr*

men f>ier lauern, i^nen ben Untergang bro^ete; vöKig erfc^öpft

erreichten fie 8ambaö am 16. 3flnuar, bie J^oUanbif(^en S3e'

börben weiteiferten miteinanber ben SSerunglücften, wä^renb il)reö

,
zehntägigen Slufent^atteö , jegliche Se^aglic^fett ju verfc^affen.

2tu(^ ber ©uttan »on @amba^ , ein j^reunb ber 33rittif(^en Dele-

gierung, wottte in SSe^eugung feiner Stufmerffamfeiten nic^t

3urü(fbleiben. Sr befc^enfte ben Oberfitieutenant ßampbett unb

l\m anbere, im 23oote ebenfatte anwefenbe Dffijiere, mit fc^ö*

nen golbenen Dringen unb fc^irfte jie in einem feiner eigenen

?5al)r3cuge nac^ ©ingapore.



(Sxlthni^e einiger (befangenen.

J^erc ©taunton »Dub nad) ßaiUon gebcarfjt. — ©ein SScrl)or

burrf) ben ©ouüernor Sin. — gceilapun^ hmd) Äcfcf^en. —
daptain 3(nflrutr)et: mirb \)on 6f)incfifrf)«n (Solbaten über;

fallen, — <®d)reiben, oon einem treuen S?oCen liberbradjt. —
Qx befccunbet fidj bie 9)'?anbarine. — ßnbüdje Befreiung

bcc ©cfangenen in S'iingpo.

«Perr otitunton, ein ©rabm'rter ber Uniycrfttät (Sambvtbgc,

tev in 2Ibtt)efen^eit eineö orbinivtcn ^rebi^erö ben ©ottcöbienfl

in ber S3rittifc^en ÄapeUc 3u 9)?acao verrid)tcte, ttjarb am 6.

SJuguft 1840 »ermißt. Tiit Sngtcinbcr in ^acao geriet^cn ba?

burrf) in gro§e Seforgni^, oKe 5'?ad;forfd;ungen worcn »ergeb*

lic^; bie (ipinefifc^cn 33ebcrben verneinten auf bas aUertefHmm*

U^ti tttoaQ x>cn ihm ju \in'§cn. dr batte bie @en?o|)nI)ett, frü^

3)?orgen5 ein Seebab in ber (Ea^il&a-iBap ju nehmen; biefe

warb unterfud)t, ob i>icüeid)t feine Seiche aufgefunben würbe,

»eil man glaubte er fönne im Sßafer öerungtücft fepn, obgleich

feine 6)>ur feiner ^(eibnngcftücfe am 8tr'anbe entbetft worbeiu
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%m 9. warb ber bereite gefdiü^^fte 2lrgtvo()n, er mögte von

teu (ä^inefen ergriffen fewn, jur ©ewi^beit, beim am 8. xoav

n- in ber '^äbt ber 33oca'^orte yerwunbet, mit 3erripener iinb

Mutiger .^(eiDung , in ben |)änben bf? knict)ti9ten 'frevler Jßang-

ö&ung gefeben.

Später ergab fid), ia^, aie ^err Staunton nad» genomme-

nen Jöabe feine Äleiber wieber anlegte , ibn plöjlicb ein J^aufe

Sofbaten uniringte, n>eld»e fi'd) binter ben Reifen an ber (iagitba-

^^w \)erborgen gebalten. 3" feinem ^Öerfucbe 3u entrinnen fiel

iv ju ^oben , warb angenb(irf(id) ergrifen unb in ein bereit ge-

baftenes iöoot gefd)Iev?*t, womit ber Strom binaufgefabren wur=

be. '^Jlaä) SSeriauf einiger Stunben würbe er in etn größeres

^oot gefegt, nac^ ber 23oca'3:igric> gebrad)t unb bei Sonnen-

untergang befanb er fid) alö ©efangener, am ^orb einer bicf»

bei Sinung-^oi freu^enben Ärieg^-2)fd;onfe. X)ie beiben Dffijiere

berfelben bebanbelten ibn freunblicb ; wäbrenb ber Stuffabrt nad)

ßanton, wo^in fie Um bracbten befragten ^k i^n nad) „feinem

ebrenwertben tarnen" unb nad) bem feinem ^anbee. (Jiner ber

Sotbaten , welche i^n eingefangen baüm , reid)te ibm Ui bem

Sd;eiben eine |)anbi)o(( ÄnV'^fermiin^e, bamit ee ibm nid)t an

Mitteln feple, fid) Unterbalt ju »erfdjaffen.

3in ßanton würbe er von ?in unb anbern boben ^Beamten

fc^arf »erhört, um 3u erfabren, ob er in irgenb einer ^nit

am £)piuml)anbel bct^eiligt fei; ; biefe fd;ienen fid) überzeugt 3u

baben, ba§ er bamit nid;t in ber aUerminbeften ©e^iebung

ftanbe, anftatt i^n aber frei ju geben, wie er gered)ter SBeife

erwartet ^atit, würbe er bem 9)?agiftrat beö 9?an4;ae-33e5irfee

jur 3(ufbewaf)rung übergeben , ber ibn in bae ©efdngnip fe^en

20
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lie^, wo fv von 'iDhyctbätevn untäekn wav; an t>cr 5:büv ftine«

3inijneve ftanl«en jwci 2ßa({>en ; ein Diener unb ein l'inguift

würben beauftragt für feine iöebürfni^e .^u forgen. Um feine

iöeine tvart» eine leidste i^ütt gelegt, um il^n am (fntlaufen ^u

binfevn, \mt fo oft er ten 9)Jantarinen i^orgefü^rt werten

foUte, umfd;to9 man feine J^antgeienfe mit Scijlo^ringcn. 3m

übrigen gab man ii^m aiit 9labrungemittel nad) feinem 2Bunfcbe,

tjerfal) ibn mit Äleibung unb brad)te ijjm ebenfaüc (ibinefifc^e

33üd)er. ®ewig verfcanfte er tiee tem äßobiwotten feine? @f*

fangenwärtere.

SSiewobl (^aptain 8mitl), ter iöefebtö^aber im ßanton=^3tro*

me, mogIid)ft entfd)eibenbe ^d}vittt ^u feiner greila^ung get^an,

auc() »om ^ortugiefifd>en ©ouyernör bic Buficberung emöfan*

gen ^atU, ba§ ber Xaoutae üon 3)?acao fid; ^crfi^nlid» hd ?in

terwenben woUe, verweigerte biefer auf bae beftimmtefte , ben

©cfangenen \\\ Freiheit ju fejen. (irft am 10. December warb

^err Staunton, nad) langer ©inferferung, 3u bem Äaiferlic^en

Äommiyair Ä'efd)en geführt, ber fog(eid) ®efef>I gob ibm feine

^e§ein abzunehmen, fein ^ebauern über l>k ®efangennebmung

auebrürfte , »bm öo((e ^reibeit gab unb in feiner eigenen

äßobnung , ein 3immer unb 33ewirtbung für ibn ^atte zubereiten

lapen. ^rüb am nadiften 5)Ungen warb er im $:ragfeße( z« ei?

nem 33oüte gefübrt, welches bereit (ag um ibn ^u beut ^ritti*

fcben @efd)waber binabzufübren , we(d)ee er am 12. ))?orgenÄ

erreichte. X>iefe ^reitayung war auf 5iorfteUung bes örittif(|>en

';8eöoümäd»tigten gefd>eben unb gewann Äef*en ber (Jnglänber

gute ÜJJcinung.

(ia|)tain ^nftrutber pon ber iÖiabrae-^ittUerie , ein auegt*



- 307 -

get'Anetev Cfft'jicv, tveffitd)ev 3»9fnif»i^ "nt; 3n'rf)ncr, o,tböxtt

5U ter 3?efa5un9 t>on Zmyhat auf bcv 3nfcl Xfdnifan. Xäijh'c^

pflegte er 3u ^Scvine^ungcn unb iBcoba(f)tunj3ni aitejugeften

,

tit Umgcgenb ber ®tabt 311 burd)ftveifcn unb Slbenbö feinen

©efä^rten bie iöegegnt^c bc^ ^agee ju erjäMen, — jvte bi'e

ß^inefen i^m JBeiftanb unb ganj au§erovbent(id)c ?(uftvcvffvim'

feit bewicfen, — wie fi'e il)n umf(f)aavten , feine iUeicuui], feine

3nftrumente, 3fitJ;"imgen u. bgt. neugierig bcfctmuten, — wk

fie in Sßerlauf ber 3fit fo sutVviuHd; geworben, baj} fie ifjm über

tie Schulter blicften , wenn er baö 53i(bnif} eine^ if)ni fijenben

ß^inefen 3eid)nete unb bie 5l[)n(id)fett kivunbcrten. StöieberOoIt

war er gewarnt foId)c 5>ertrau(id;feiten nidit ]u tni^cn, unb

aufgeforbert ben ßbinefen ibree bfinUürfifd;en i^e{fefvn-aftevc>

wegen, nid)t 5U trauen. Qv bielt iid) überzeugt, fie nabrten feine

bijfe 2lbfid;t; i|>r muntreö ?ad)en, ibrc gutiniitbigen ©eftdjt^^iige

»erfcbeu^ten alte llnrube; in ber (ejten S'^it war er ebne feine

giftete / 3uweiien gan^ allein ausjgegangcn. 5{ni IG. ^e^nemhr

l^atte er bae ?ager am Vormittage, in iöegteitung feines :Die^

ner^, einee alten üaecargs, verladen; biefer trug einen 3paten,

um auf bcn Öügeln glag=(2täbe ein3ufe3en , bie 3U beabfid)tig-

tcn JBerme^ungen bienen follten. ^Ibenbs waren weber ^err

Tita) 2)iener 3urücfgefebrt. ©eine 55ieunbe gerietben in äugerfie

S3eforgnip, bewaffnete otreif^iige würben unternommen unb

»eil bie JWicfetung bcfannt war, ber Captain Slnftrutber an bem

2;age folgte , begab man )id\ nad> ben bort liegenben 5>infern

,

oer^aftete bie 55orfte^er unb bebrobete fie mit augenblidlid^em

tobe, wenn fie nidit fogleid) geftänben, wa6 ibneii i^ou bem

SJorgange befannt fe^. '^ad) längerem fried>enben 5(uc>weid)en
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brfannien jTf mtiid), Uv ^a\Hain m turdb einen kaufen be-

traffneter 3oItaten nad» %'nj^^o iiffrf)lep^>t, n>e(tfie oerffeitet

fd)on mebve Xac^f aii^ Um lauerten, fi'e warfen ft(ft ^nr Ch*t)e

meber unfc betbeuerten , nnidnüüi^ an feiner ©efanqennahme 5«

fcpn. ^^un untrten foyjleid) 3duitte ^etban, um tie iöebörten

?ur 51uelieferunq fännntliiter in OJing^^o aufbeivabrter ©efau^

genen ^u beivegen; tcd» ^im Hieben yöüig frudjrtoe. — 3'"

Slnfang tee '7?o»ember erfd)ien ein Ci|)inefe im 2(rtil(evie;?ager

bei %mc^'\^ci( , er >rar Überbringer eine^ S3riefee von ßaptain

5lnftrutber an ten Cberftiicutenant ^^i'^ontgominerie , ter fein

(Eerpe befebtigte.

2)iefcr ßbinefe bewabrte i^on tem 3:ai}c an, ivabrenb ter

ganzen X)auer ter G)efangenfd)aft, tem ßaptain tie unv»erbriid)-

Iicf)fte ^reue, ber ibn feiner 9tedufd)affenbeit unb ?(nbänghcbfeit

wegen feinen „getreuen 3?(onbeK" nannte; burcb ibn würbe ber

^riefwed)fel gefübrt unb er fd)rieb am bem GVfcingniBe an

feine greunbe folgenben ^erid)t über feinen UnfaU :

„%m Wmwd) , ben 10. September 1840, verlie§ icb ba^

Sager um ^e^n Ubr 3?ormittag , ging am bem )?orbtborc öon

'^m^'hat im ju ben etwa jwclfbunbert Sdu-itte entlegenen

Käufern unb ©arten, Ui benen ein 2öeg in iveftlic^er i)tic^==

tung abzweigt. X^iefem folgte idb, ftieg ben fa^ .^an'fcften ben

^iigeln binan , wanbte mid) bann Hnfe unb gelangte 3um

Äuppengivfel , auf wcid)em lA) Heine flaggen feftfteUte, unb

mebre ?agejeid)en aufnabm, u>eld>e mir bie 33ermc§ung erleic^^

tern fottten, womit id) befd>äftigt war.

„^on ber ÄuV^pe ging icb weftwärte weiter unb bemerfte

nat^ fur^er 3fit f«i>on , icb wäre ju weit gegangen. 2)?ein ^Pfab
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führte einem ^ur Ütec^ten ftebenben @(;oe6aufc i^orbei, iat>

ringeum i>cn Räumen iibev^an.qen , iH>Ktg tiifter f(^icn. ^d)

bcfd^Io^ sunt ^ager suvücf^ufeljren , fobdb td) btefcn ftnfient,

gefä|>ritd) auefebcnben Cvt turcftfc^vttten ^aUn würbe; boe^

afö iö) 311 bces J^amce (J-nbe gelangte, faub ic^, ba§ mir ein

trängenber 33c(fö!)aufe fcfge. 3d> wanbte mic^ beö^a(6 tvieber

Knfs, um beit 33erg abermals ^u erfteigen. Äaum f>atte id;

mtd) umgeivenbet, aU ein ß^ineftfc^cr 8otbat aue bem 33o(fs*

|>aufen porftürjtc unb wütbenb narf; meinem einzigen Begleiter,

einen alten Ca^car, fe^Iug, bcr, bem ®d)lage auewei^enb,

angftöoU 511 mir beran lief. 3d) »«^N ^^^^ ^f" (fifen=^®paten

aus ber ^^anb unb trieb bamit ben <5o(baten jurücf, boc^

2(nbere mit bov>^cl5acfigcu Speeren bewaffnet , erneuten ben ^In*

griff. 2)em alten ^aecar gebot id) feinen 2ßeg fo gut ee gc=

lingen wollte über ben -i^ügel ju fud^en , weil id) annahm bie

(S^inefcn würben nur mid; allein »erfolgen , bod) ber treue ?ütc

wollte mid) nid)t üerla§en; and) fammeltc fid) t^ietee 33olf am

^ügelabOange , um une bie 5lud)t in ber S'lic^tung abjufd^nei-

ben ; beebalb befc^lo^ id) meinen 2Beg burd; bae lange Zbai

ju crjwingen.

„^d) fann nic^t laufen, mein alter Diener fonute bae nü4>

weniger; langfam gingen wir alfo 3um 5;bale, t>on 3ett ju

3ett wanbte id) mid) um, bie (i^inefen entfernt 3U |)alten. 3«-

^wifdien Iwtte fid; bie ganjc ^coölfcrung bee I^alee yor une

,

unter lautem @efd;rei, 5nfammcngefd>aart ; bü einer SQSenbung

fcee "»Pfabee würbe ii^ ipon einigen 3c^urfen mit ©törfen unb

6teinen angegriffen, ^d) brang auf fie ein, 5(lle umringten

mid) unb ber arme Slltc lief um etwa acfitjig 3c^ritte ^urütf,
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wo er nictcv.qcfd^taj^cn \wxtc- Zs^) »crmaj^ nt(^t au? jutrurfcn

,

wie fcljr ce mix wittxitxcH tae folgcntc mcfcersuft^retbcn. —

^6) mad)tc teil 33erfu(^ mid) ]n tbm turcftjufc^lagcn , aber tt^

fcitnte iud)t , niu§tc [eben , wie tiefe Unmenfc^en feinen Äepf

mit ijro^en steinen scrfrimicttcrten , a(e er am 33oten lag. Sein

5:ot ift nitbt 3u bezweifeln.

„Dcuttid; erfannte t(^ tae -Hujtofc ctneö ^^tuc^tycrfut^ce unb

weil id) fcae gleiche (Bd)id]ai mit meinem l'ascar erwartete,

wollte id) mein ?eben minteften? tljeuer »crfaufen; — tO(^

tic ^JJengc überwältigte midi , id) wurtc ju S3oten geworfen.

Slnftatt mir tae ©cbirn auejufc^lagcn , banten fie mir Späntt

unt gü^e mit bcfeftigtcn in meinem 5)Zuiitc einen großen Kne-

bel. Sann 5erfd)lugen fie mit iöambueftäben meine Seine genau

über ter ^nicfd)eibe , um mir %ind)t unmöglid) 3u matten. <Bo

warb id) 3u einem T>ox\(, etwa jcbn 9)?cilen weftli(^»om?ager,

gefd)lep^t. ."bicr warb bi(-> juin 5lnbrud)c ter ^tac^t geweilt

,

meine "Bädjter wieber^olten oft tae 2H?ort -Ringpo unt fubrcn

babet mit bcn flachen Rauben über ipre Äe^len. Um 3Dhtternad)t

warb id) in ein Soot gefc^afft unb erreid)te -Jlingpo am folgen-

tcn i)lad>mittage. -^ier warb id) ^um .«erfer gebra(t>t unb tn

einen käfid) gezwängt, ter eine (5lle lang, eben fc bod) unt

etwae ininter breit war. 3» tiefem Äöfi'* legten fie mir fdnrerc

(Sifenfctten um .frönte unt aü§c, ein am 3^ccfel tee Ääfidje

bcfcftigtcr Otiug warb mir um tcn -^al? gcfd;(o§en unb meine

.^antfe^el ebenfalls an tiefen befeftigt. 9lacf>t9 würben audn

meine iöeinfeyeln mit .Letten feftgetegt unt ter ©efangenwarter,

mit brennentem ^icötc, fdilief ticbt neben mir.

„X)iefc (^ifen mogten etwa adjtjebn ^Pfunbe wiegen; yicr
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'Soc^ert ^abc iä) fiel getragen. Dft \X)axt> tc^ i>or btc 9?ic^ter ge«

füt)rt, btc febecmal fe^v eifrig naö) unfern 2)äin^fern fragten»

Sine^ ^agej^ erbot id) inid) i^nen eine Scic^wng ba»on ju

entwerfen, welche tiefen Sürbigen berma§en gefüet, ba§ fic

mir eine gute '^a^V^cit unb ttwa^ warmeö 3Sa§er gaben, um

mir baö söfut unb ben Unrat^ ab^mvafc^en, welche feit meinem

.^anbfampfe mit ben ßfjinefen , an meinem Äcrper Hebten. Zsd)

fanb eine tiefe Äo^^fwunbe, fo mc üöKig 3erf(^Iagene 33eine unb

3(rme, bod; feine gefäl;rlid;e 33er(e5ung.

,,(5inige Xage nad; meiner dinfcrferung warb i6) überrafcftt

•ccx ben ^JWagiftrat^perfcnen 9)?abame 9?obIe , meinen ^^reunb ben

i'tcutenant 2)ougIaei unb me^ire CJurc^äer 3u ftnben, btc mir

lagten
, fte |>ätten ®d)ipruct) an ber ^iifte gelitten unb tvären

gefangen nac^ 9ling^o gebracht."

2?on ber S^it iin antrben bie ©efangenen be§er bebanbelt;

(^aptain Slnftrutber gewann burd; fein latent bie 3uncigung

ter -Kanbarine, weldie ibre 5?i(bni9c v>on i^m ge3eid)net irünfd^=

tcn; er benujtc bie? um für ftc^ unb feine -JO^itgefangencn man-

cf)e iöegünftigung 3u erwirfen. 9kd) if)rer 5(nfunft in Dh'ngvo

war ?Ocabame '^cbk mit beUfarbigen (£|)inefifd;en ^vitucnfleibern

»erfc^en , ein cngee , unreinti(^ee 3immer warb i^r ^u abgefon*

tcrtcm ©ebrauci^e angewiefen , bod) enthielt es fein anbereö @e-

rdtb, ale ihren Mfid), ber ibr "Jladht^i ^um i^ettc bicntc unb

tn weldjcm fte am ^age ,11 ben Ü)?anbartnen getragen wäre

,

bie neugierig wi§en wollten, ob fte nicöt tit \cc(>wcfter ber Kö-

nigin »on ^ngianb ober bod) eine na^e ^Berwanbtin berfelbcn

wäre , unb i^ren SBerfidberungen bce* ©egentbeilee nicbt glauben

woUtcn.
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öraufam ivurben btc gefaii.qencn 9)tatrofen unb üeesSolfcattit

bemäntelt, immer mit fctjtvcrcn Äctten klaftet warb t^nen feine

iöewcgung geftattet, foiibcrn im bunfedi, engen Werfer mußten

fie liegen ; nuinrfje ter llng(iicf(i(f)cn ftarben ; Lieutenant Dou-

glas macf)tc oergebcnö tie tringcntftcn 53orfteHungcn , er burftc

3ule3t feine l'eute nic^t mebr [eben, ^^reunbe bcr gefangenen Cfn^

ätere Ratten mit einigen iintergeorbneten D^Jantarincn bae 23er'

flänbni^ getroffen, tiefe fcKten gegen 33e3a(j(ung einer ©clb*

fumme befreit unb ficfier nad; !i;fc()ufan gebracht iverben, bot^

bo^ftnnig verweigerten fie ibre ^reifa^ung, wenn nic^t mit

i^nen auc^ tie ??Zannfd;aft erlijfet würbe, (ia^tain CfUiot'e 23cr-

wenbung battc fo xnd bewirft , bag' ik be§er bebanbeit unb ibncn

bie Öifen abgenommen würben ; auc^ fanb tin ^eimlic^er iörief-

wec^fel ftatt.

Gnblic^i nabete ber ^ag ibrer Befreiung gemä§ bem , jwif^en

(Saptain (JKiot unb Äefdien abgefc^(o§enen 23ertrage, welrf)erber

©cfangenen ?(ue(iefcrung unb bie Otäumung üon Xfc^ufan burc^

tie (Jnglänter bebingte. 2Im 22. gebruar 1841 würben fic i?or

ik Ü)?anbarine gefüljrt, weldje i^nen ycrfünbeten, fte würben

fogleicb nac^ 3:fct)in'bae unb ron ba nacb Xfdmfan gebrarf)t

werben. — Xragfc§ci würben ^crbeigefd)afft; um jte in ^ötc

3u bringen, bcflidi wurtcn fic von ten ?Q?anbarinen , im 3{uf*

trage tes ^viommi^air (ilcpu, entta§cn unb frcutig begrüßten

fte il;rc greibeit nac^ fünfmonatlic|)er ©efangenfdjaft.



£)^)iumrau(^en.

Optumrauc^cn tftben ß^iiicfen ein 3um unentbe^rKd^en Sebürf*

ni§c gefictgerter ?ebene9cnu§, fcen fie fi'c^ »crfc^affen woUcn, eg

fofic wae e^ woUc.2(Ue Swangema^rcgeln , turc^ >vc((^c bcr 23cr*

bväuA abgefd^afft ober torf; befdjvänft werben foUte, bewirftcn

btefee Si^^ md)t; fogar litobeoftrafe verniogte ben Spantitl mit

Opium nidjt 311 untcrbrürfen ; ber in ben legten jwan3i9 3a^ren

in ööüig ftauneneunirbi^qer Mxt an 2luebe{>nung gewonnen hat

Qtiftc unb ^ßerbote werben in feinem ?anbc weniger gefpart,

ale in ^\)im, bod) wä^renb (il)inefifc(;e ©taatebeamte i^rc ^öc^fl

ftttlic^en 1)enffd;riften gegen bie Bida^ung bc* ©iftee fertigen,

ncbmcn ftc iöefted^nngögetber unb ©ebü^ren für tie peimlirf>c

3uta§ung biefer ^aubergleic^en SSaare ; t>ie(e fogar fc^wefgen im

bcfeligenben ©enu^e iljrer Dpium*''Pfeifen , benn wer einmal

biefer Cebeneüppigfeit fic^ ^uwanbte, vermag fie faum wiebcr

aufzugeben. 3" ben ^]5rox>in3en go-fien unb(iantoniftbae£)))ium'

xa\xä)m fo aUgemein »erbreitet , ba§ Ä'ef(f)en in einer Senffd^rift

an ben ^aifer fagt : „unter ^ebn 5D?enf(^en )tnb ^ier fieben ober
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a4)t rptumvauc^er , foüteit bic Übcrwtcfencn mit fccm Zott bt=

ftraft werben, fo mögtcft Xu, o Äaifcr, leirfjt ac^t^tg cfccr

^unberttaufenb ^Occnfc^cn ^tnrtditcn Ia§cn unb würbefi bcnnod)

eben fo fern wie imaU, wn ber Erlangung XximQ Swerfes

Metben."

Dr. ^^J'-'P^crfon , ber ali ^k^t bee 37. ^D^abras-^leßinicntee

nttt btefem ^\m ^abxt in ßljtna vterwctttc, ma(^t folgenbe an^^

^tebenbc iöemcrfungcn über ben G)cbrau(^ bee £ptum5 bei ben

CE^inefcn :

„D)>ium wirb von ben Cbinefen nie im ro^en 3ufiönbc ge*

brautet, ftc reinigen ee burc^ forgfaltige^ 33erfat)ren*) »om.f)ar^

unb anbcrn llnfaiiberfeitcn nnb ftcUen ein Ütefibunm ^er , W(U

ä)ts ber ücn un^ gebraud)ten ^Jor^bia jiemlicl) äbnlic^ ifi. Tiit=

fee wirb ^u gan^ unerhörten ^]Jreifcn v>erfauft, unb e? wirb an--

genommen , ba§ es überall im großen 9?eirf)e , aHgemein unb ebne

Unterfe^ieb gebrandet wirb. T)it ßbinefen wcnben ba§elbe in

gro§er ^(uöbebnung aU ^(rjncimittel fowoM innerlich aU öu§er»

lic^ an; einer ber eingeborenen Doftoren verfic^ertc mid», ba§

wenige ©ran D^ium, i^om aüercntfc^iebenften C^iumraudber

tnnerlid) genommen, biefen unfcbtbar in Schlaf bringen unb

»te( fräftigcr auf feine Sluoleerungen wirfen , olö bae jcbnfae^e

Duantum, burrf) (Jinatbmen bem Ä'ör^>erfpftem jugcmifd^t, titi

tbun würbe. Dae ^um tRaudben angewenbete Opium gleitet im

3Iu«fe|)en unb an ^äber Äicbrigfeit , bem X^eer. ^ic nj)t^igen

©crätbfcfcaftcn 5um 3Serbam»fen befelben befieben in einer f(ei=

*) QJcrglcicfje gan Äuci ober ber ^ccmblin^ in China, 58b.

I. Äflp. 10 p«s. 212.
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ttcn ^ainpc , mit einer aufpa^cnteu ©laeglerfe , einem ftd^Iernen

6cntenfitftc , einer fleinen metaUnen Dofe, \vel(t»e tae C^ptum

enthält , unb einer ehva ad^t^ebn 3pU langen ^Pfeife »on dbctt^

^otj. 2(m untern önbc berfctben bcfi'nfcet jid; ein großer btrn»

förmiger Äopf , be^en Cberflä^^c glatt unb abgeplattet ift , im

3Ättte(^unfte bepelben ift eine Heine Öffnung, grc§ genug um

einen 9?afce(fno)>f turd)5ula§en. 3)cr 9?aud)er ftretft fid) öuf fein

Cager bin, .jiebt ben Xiii), auf iveicbembie l'ampc brennt, bi(^t

^u fic^ ^eran, nimmt mit bem vScnbenftiftc etwa einer ^W
grc§ D^ium au5 ber Dcfc; ^ält biefee in bie ^ammc bie eg

anfd)WcUt unb brennt; augenb(ic!(id; bläft er bie Dpiumflammc

aue, roUt bae geti^fditc €^ium eine 2Bei(e auf bem pfeifen-

fopfe, jünbet esj bann wieber an ber ?i(btflammc unb wiebcr*

bolt biefee 33erfa^ren,' )^\^ e^ genugfam gebrannt werben, um

jum ®cbrau(^e ^u bienen. 3((<jbann wirb ec in bie Keine Öffnung

bee Äopfep gefeljobcn ; nad)bem bie l'ungen ^uvcr m(?g(id»ft »on

QtmocpbärifAer Cuft gereinigt finb, fejt er bie ^H'eifc an bcn

^unb, häii ben Äcv^f berfetbcn an bie stamme unb burd» tin

langes , ticfee (iinat^men wirb bae £"pium faft gän^tid) auf-

gelöfet. 35er 3?au«i) wirb eine 2ßci(e i\\ ber 33rufi jurürfgebol^

fcn, bann burd) bie l^afe auögcblafen. 23iebcr^oIt wirb bicfee

5?erfabrcn Ut' bae Opium bie crfebnte 2Birfung bers?orbringt

,

weltbe fe nad) ber bereit? erlangten ©ewcbnbeit bei? 3nbti>t*

tuume wed)felt, ?Ute 9laud)er fönnen eine gonje 9?ad»t m«

ibrcn ^Pfeifen »erbringen , ebne »oUftänbig unter ibrem ^in*

ffuge ju betäuben , wdbrenb 3Infänger , ober nid»t baran gcwobmc

'TJerfcnen,, ftbcn burd) gan^ wenig OVMum biefe tffiirfung »er*

föüren.
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„%m -Weu^icitc i^ci|'ud;tc i^ tie (finwirfniig einiger '»Pfetfeit

an mir fclbcr , unt nm§ .qcftefien , ta§ mtc^ bie aufcrortcnt-

Itd)c 2?or(tcbc, bae fc()ncnbc i^cvlangcii md) btefem ®cnu§c,

n?e(rf)Cö bei oUen bavan 0c\VD(;nten fid) immer bart^ut, ni^t

in örftaunen fe^t. ??ath ter nn mir fclf^er gcmadjtcn (Srfabrung

fowol^l , a(e bcm , n^ae id) bei wintern bemerftc , ift ftarfc

Slufrcgung bee Dpium. erfte anfd;eincnbe 3Birfung, öe gibt

ittenige 9)?enfc^en , ttc nid»t bei irgenb einer 53eranla§ung im

l'eben bte Äraft bee Dpium erprobt hätten , fe» e« um ©c^mer^^

5cn ju (inbern ober 5u ftilien , ober aber um ^eioen unb (Box^

gen ^u bewältigen, X)od) barauf folgt, wie Ui ben meiften

anbern seitweifigen Dtcipnittetn , ein 3uftanb »on Übelfeit unb

^liebergefd^Iagen^eit ; ber 5[)?agen verbauet einen Z^tü beö

Cpium, woburd) alte natiirtid>en 5lbfonberungen geftijrt wer*

ben. 2!)iee fc^eint nid,u 3u erfolgen , wenn £pium burcfe bic

Zungen eingcatbmet wirb, bann ftnb feine 2Sirfungen um 5?ie-

(e0 unmittelbarer unb erfreuenber , jugleid; auc^ t^iet vorüber*

geijenber. «^ö^er fc^iagcn bie -^ulfe, voller unb fefter, bae 2lnt-

lij glühet , bic 3lugen funfein , bie ^em^>eratnr ber ^aut tfl

er^()^t, fic über^ieljt ft'd) mit einer ^tot^e; bie 8innen-Drgane

finb au5ne()menb cmvn'nblic^ , odnvci^troVH'f» fliepen , ber

2lt^em wirb fdineltcr , bic iöewcgung bc^ vf)cr5ene iii erbi^bet

,

bie tJ?ervenfräftigfcit gcfpannt , ein ^mcv , eine SSarmc , (im*

üftnbungen, welcf)c bod) crfreiilicben unb angenebmcn (^efüblen

gletcöen, verbreiten fic^ im ganjenScfen; biefen öinbrucf i^i^'-

len alle organifcfacn ©cwebe , bae gan^e 3i>ftem wirb wtber*

natürlid) erregt , nimmt eine gcwi^e Äranfbcite-Äaraftcriftif

an. i!ebenbiger werben bic 2Baljrnebmungcn , reid)er bic (^in*-
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bilfcungefraft i>on glan^^oWeren , erbabeiteven ^iltei-n um^aufelt.

^invac^t i]t tte Denffvvift , ftf>afft neue, (icbtyodeve 2Infi'd)ten,

beglürfente (ivinnevuni}en am oerqangeiicv Mit fcbve« ^urücf,

(Jveigni^c uufc Urnftcinbe laiti^f am tem (khiäd)tn\^ geftfewun*

ren, gmi, t^cr^eßene ^tbatfacben füUeii tiu> C^U'ini'ub wtefcer,

tu Sufunft jeti^t ciU^ücfenDe Sabrnebmimvjen , tie fdbtvicrigften

^Infcblägc fd)einen idm\ iHTwirflidu , mit örfc^fg gefrönt. 3^9'

hebe Slufgabe fc(;eiiu unter bec> Cpium Söirfunq (eirf)t ]\i löfen

,

itU 5lrbeit mübelo^' jii yoUfü^ren,

//3tn begrän^ten 9??ape flebraud)t, Innvirft £^)>tum bei fce<

iien, tvf(d>e an bcn ©cnu0 norf) nicf)t lange gewobnt waren,

iJrneuerung ter ?ebenegeifier , 5öerfd)eudning ter vScbwermutb ,

rrjeugt ent5iicfenreid)e ©efübfe unt befeiigenfce (Jintrücfe; wirD

ter ß^ebraud) aber bebarviid; fovtgefejt, fo oerfd)unnben biefe

frfreuenten 'Jtegungen, aUc ^ebervjUung ber ©e^anfen, bie

X^atfraft ter Überlegung unt> Sßidenefäbigfeit wivt mit ter

SSermmft felber aufgerieben, '3d;un'nbel, <Sd;laffu4)t, unregel-

mäßige ^Juefelüerjerrungen , ,5uweilen t^orübergebenber Söa^n-

(inn folgen.

„3n allen uranfänglidjen 33egrünbungen öon ^iaticnen , unter

allen 33ölfern , fintsen \X)ix 53efd^reibungen eineö unter i|>nen ge«

bräud>lid)en Üteiäinittelö , ließen wir un^ turc^ bie beliebte 9Äei^

nung leiten, baß ber jur ©ewobnbeit gebiel;ene ®ebrau(6 »on

D:pium ber ©efunb^eit fdmbe unb baö ?eben »erfürje, fo müß-

ten wir erwarten, in ben ßbinefen ein ,5ufammengefd)rumpftee

,

•au0gemergelteö unb ftumpffinnige^ 9)?enfd;engefc|)le4>t ju ß'nben.

©bwobl nun ber ©ebrauc^ be^ £'^)iumraud>enö unter did^tn

unb Firmen ganj allgemein v»erbreitet i}t, finben wir gans itn



~ 318 - ^

Ofäentbeil ein vermögfamee , muefelfräfttgee , aMtti)6)t9 33o(f,

te^en niedere Alanen um vielfö einfirfjttfjer, in geiftiger Slue-

biltung ten gleid)ftel)enten ^iJotfettagcn unfevee eigenen ^anteö,

weit überlegen fint.

,fT>k Gbincfen fclber i>erficf)evn , ta§ ber ©ebvaiid) von C'piuni

ole Sd^ujmittet gegen Äranfbeit wirfc , unt ich bin geneigt,

tiefe ibre ÜÄeinung in gewi^em @rate ju t^eifen, fo lange

e^ nämlid) mä^ig geraucht n?ivt. X>urd; ten unmittelbaren unb

ijrtlic^en (5influ§ auf tie ^ungen^'D'ieroen , tvetcfte ibre empfan*

genen dintrücfe tem ^erjen, tem ©ehirne, tem Üiürfgrabe,

unt turd) tk]e allen Xbeilen te? iUn-pere jufiibren, mögen tit

Cpium^'^Jartifeln bii? ju einem gcwifjen 03rate tae Äörper«-

Snftem gegen ilranfbcit fd)Ü5en unb bie »erfduebcnen £rganc

burc^ ibre tonifcbe ißirfung ftärfen; biefe iWeinung gewinnt

an ^eftätigung , wenn wir in (Erwägung sieben , ba§ ein ganj

eigentbümlid) tbätiger llrftoff imDpium, ber narfotifd)e, inber

neueften ^dt mit gan^ auverorbentlid)em ßrfolge, in 3?engalen

alj Örfaj für Ouinin angewentet worben ift. (Ebenfalli? »er«

bient angeführt ju werben , baß in eben ber 3fit f i» weither

bie ?^eber unfere ^rur»j>en auf ber 3nfcl 4>ongfong fo au§cr*

orbentlicb |»eimfu*ten , rergleicbweife nur wenige (i^inefen baron

litten; wiewobl biefe ganj ben nämlid>en fiebererregenbcn Ur-

fatfeen ausgefegt waren.

;,X>iefe Xbatfadien im 3ufammen^ange , mi>gten aUertingl

ju bem 2d)UiDe führen, x>(i% ber 3ur ©ewobnbeit geworbene

©ebrau^ tjon £pium nicbt fo nodjtbeilig ift, ale im SlUge*

meinen angenommen wirb
; fo »iet ift ganj au^gemocfct, ^Ci^

bie SBirfungen bepelben für ben Slnfcfeauenben bei 3öeitem nic^t
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fo ffclerrcgfnl» fi'nt, ale tev 3uft«nt' fümberaubter , taumeln-

Uv ^runfeuboltc. 'freilief) imiy C^ptiun, glei'cl; aUeii anbevn

i^arfen 9flei3mitteln unb (Jinfd)(äfevuii9eim'ttcltt , sulejt f4)äl)^

ü(i)t äötvfungen auf t»ie Äöv))evtefcf>tffent)cit üben ; bcv Unc^Iücf^^

}lt(^e, wetd^fv fic^ S"'" Scla^en t>iefeö ©enu^ec macf>t, fcfteut

>®efeUfd;aft, njtvb unem^finblid; gegen atteö, u^ae ihn umgibt;

mongelt ikm fein getvo^ntev 33erbiau(|) / fo befd)vrtbt er fein

@efül)t, q1^ jeniagten hatten i^m feine ©c^nltern unb feinen

IRiirfgvab , aU 3ef>rte ©ewiinn im gleifdbe feiner ©c^enfel,

tjerbimben mit unbefd;reib(id) gierigem S3erlangen feinee 2)?a'

gene , weld^ee nur allein turc^ ^iUfe feiner pfeife geftiKt wer»

ben fann , bie nun fein einziger 3:^roft ift

„a^ giebt feine menfd;iid»e Äranfl^eit, in we^c^er D^ium

tiic^t a(ö 2ir3nei angeivenbet n)erben tonnte, unb ivir fennen

.feine anbere ©ubftanj, burd) bie ee erfejt werben mögte. Vo^

fann ber ©etrauc^, glei(f> wie Ui fo bieten anbern ber ^err:=

Jtt^ften ©ef^enfe ber SSorfe&ung , burd) ba^ su viel jum ü??if^

kauc^ werben."

3m 2(llgemeinen beftätigt (iommanbör Jöingbam biefe 2tn=

fij^ten bc6 Dr. 3)?'^^erfon; er meint, bap fein Sbinefe, ber

bcn Slufwanb beftreiten fann , fic^ ben @enu§ 5?erfagt ; al$

©eif^iet fü|>rt er ben feinem Schiffe 3ugegebenen ^him^i-

fi^en ^oot^fü^rer an , ber ben ganzen ^ag in feiner flei-

nen Äajüte tag, wo er unb feine grau fid» an ber Üppigfett

ij>rer Dpium-^feifen (e3ten; gteicftwoM fprang ber g)?ann, fp^

balb 2)ienftteiftung öon i|>m xserlangt würbe , rafd) unb bereit«

»tttig empor, war jieberseit rübrig unb gewanbt in beren

3lu9ri4)tung.
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^n einer antevn ^ttUt fagt er auötrürflid) : „51irj:|enl> t>abe

i(t) fene fcheuBlirf» i^erjerrten ©efic^tejüge «nt ^ufammengebroi^e'

nen , aiiegei^orrten ©efialten unter ten ßbinefen gefeben , woDon

in 53ü(6ern unt Sdiriften fo »iel qeretet ift. ^^flan foüte nie

pergepen, ta§ )ei]lirf)er 3innengenuR burd) haftvoKeSiirftefiung

eben fo fd>recfenerrei^ent gef^iltert werben mag. oDÜte nit^t

ter aufgebunfene ,
3itternbe , entfräftete Säufer mit unerfätt^

liefern 2>urfte nad; immer mehr ^)etränf gierenb, ten größten

Xbeü feine« Menip völlig unfähig ,^um @ebrauc^e feiner 3Jer.-

nunft unb im Taumel feinee Dtaufd^ee ^um S^egeben ^aft feg^

lid;en ^Serbrecbene geftimmt , billigerweife t>em entnervten £pium-

3?au(^er gegenüber geftellt werben, beßen J^umpffinn nur eine

furje 3^it bauen , wäbrenb weUter er völlig ^annloe unb un-

beweglich bleibt"



3tt)emttb$tt)aiistdfle3 Kapitel.

@lr J^enr» ^ottinc^er qtl)t rolebei- nadj bem 9?oiben ah. — SSer^

fldrfungcn bec S3rittifd;en ^^?ercsSmac{)t. — ©innahme t)on

^Jfdja^pu. — S3rnnben)cifucf)e t^ei ^Tcfjufon. — 5(bfabrt bec

Slotte t)on 3:fcf)n-pu nad) beni 2)rtng=tfe.-fiang. — 9tunb=

[chreiben bf^ S5et)oI[mad)ti(iten an bie ?8rittifd)en Untertba^

neu, — Äairerlld)eg ©bift. — Söefdjie^ung t>on 3Bu--fung, —
©tnjug in <Sf)nng=()ai. — ^roflamation beg SeüoKmadjtig:

XiW an bie 6f)ineffn. — ^treffen bei ^fd^in-fiang^fu. — 2!)ie

6I)ineffn bitten um 5Baff<nf}ilIffanb. ~ •Der gciebe tctrb

9efd)Iofen. — <Sir ^enrn ^Pottinger^ 9Junbfd)rciben an bie

SSrittifd^en Untert^nnen.

®iv J^enri) ^]Jottinger batte nijt()ig gefunden / t)uvd) feine ^er-

fpnlic^e ©egenwavt in ^ongfong, tie teuere 5ßerwa(tung tiefer

neuen (Jnglifc^en ^lieberla^ung 511 orbnen. öinen fiiv^en Slufent-

^a(t, it)e(d)en ev in 9)?acao rnadjte, benujtcn tie 53ef)i>rten öon

toton SU neuen SSovfd^fägen , in bev %^\^i taturd; Ävieg^^

;
Unternehmungen int ^f^orben ju verzögern, welche tie nun ein-

getretene ^a^reejeit ju beginnen geftattete. ®er ^e\)OÜinäd;tigte

21
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tiivcf>fd>Tutc t[)vcn f)eün(icf)cn %Han, Iic0 aUc 3?erfud)e bcr ^an-'

tavim, mU)c :pcrfön(i(f;c nntev|)anb(un3 mit i^m erbaten, auf

bae beftimmtefte abiueifen ; nahm and) auf bte 9?üftungen im

ßanton^otrome feine 9tücfficl)t, obßleirf; fie 23ru(|) ber ^uge^

ftanbencn griebenebebingung fiiv biefe *})voyin3 waren, dv begtc

bie Überzeugung , ba^ eine norfjmah'ge 3erftcrung biefer 33efeftigun'

gen , yie((eicl)t aucf; bie (5indfd)crung ber ^H-ot)in3iaI'©tabt (Dan-

ton ,5u feinem ^i^iebenö-^rgcbni^e mit bem Äaifer führen ivürbe

unb i^erlie^ 9}?acao am 33crb beö 2)ampfer Königin, in ben

erften Xagen beö 3«ni, sur 9?ücffepr nac^ ^fc^ufon.

Sßerftcirfungcn ber glotte unb befonber^ ber ?anbtruppen wa^

ren aue (Jngtanb unb 3"bien angefommen. Das 2., 13., 39.

unb 4L Stegiment eingeborener 9)iabra0=3nfanterie trafen im

viJKig geriiftetcn 3nftanbe ein unb eö amrben bagegen bie Über-

bfeibfel beö 37. 9)?abra(j=i)iegimentö , ive(d;e9 gwei 3a|ire ^in^

burd^ au^ge^eic^net in d^ina gebient ^atte, nebft ben 33engaf=^

freiwilligen jurücfgefd;irft. 33on J^tMigfong würben bie angc^

fommenen 23erftärfungen ofine 3Ser3ug nad; bem 9Zorben weiter

gefdndt, um ftd; bort ber iörittifd;en ^")eerei^mad;t an3ufd;i'iepen.

3n ber ^['Jiinbung bee ßanton-Stromei^ blieben bae 2inienfd)iff

SIenpeim , 72 t. , bie gregatte :X)ruibe , 44 Ä'. , bie (lort>etten

^fJimrob unb ^^ajintb, lunt 18 ^., nebft ad)t ffeineren ^riege^

faljrjeugen, unter benen mebre bewaffnete Säm^fer. — 25tc

33rittifd;e flotte in ben ßbineftfcben @ewä§ern ^äMte fe^t 56

^iegefd;iffe, unter benen 17 3)äm))fer, gegen 50 U'ransport^

fd;iffe unb bie @treitmad)t an ?anbtru^5^en 15,000 ü)?ann,alfo

fünfmal me^r, aU Snglanb bei bcö Krieges 33eginnen nöt^ig

gead)tet ßatte.

i
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9(fcintra( <5iv Sittiam ^^arfcr unt» ®ctiera{^?D?(»for @tr Jpugö

&f>x\gh luuernabmen tm 9)?at tm '^hi.^rtff t»cn Xfcl)a=pu, einer

gvopeit ^vifenftatt , tie als ^auptmarft t>eö (i[){nefifd)en I:)ant)el9

mit 3^tVfl" Uxü^mt i\t; fic hegt in tev ^^ong*tfd)0'iBan, etwa fünf

iinb fünfzig 9)JeiIen 'D^^orttveft »cu 5:fd>in=bai. ^k d-nglifcbe

S^efa^ung räumte 5?ingpo am 7. "^"ilai , Kep jur Sßei-tkitigung

iton 5:fd)in-bai 150 ^Qf^ann , eines ^bi^ev ^Dlafeftät ilviegöfcbiffe

nnb ein S;ran6)Jortfa6v5eu(^ juriicf. 2)a^ ©efd)aHitcr fegelte nach

ter 5nfe( „O^ted^t im Söege/' wofcibft ter 5Ibmivat mit bev Jiotte

am 8. ebenfaUs Slnfer warf; auf ber 3nfff ^fchufan war eine

^efa^ung ycn 300 9}?ann, "^k Äriegsbrigg (älio unt 8 2:ranö'

Vortfd)iffe ^urürfgelafen.

5(m 13. SiiM ging bic ^^fotte i^cn hier nacf; 3:^f4)apu unter

Segel; mit ben 2)ämpfern ''Pblegeton unb 9?emefie unternahm

nien bie SefeWebaber am 16. eine (Irfcnnung , bic yon ben

ßbinefen feine Störung erlit. 2?a6 i'anb bitbete »on Oft \\a6;)

iSej^ eine tWm brei 9)?eifen lange befeftigte ?inic , weldie brei

abgefonberte Jbügel enthielt unb ^n ber Serftact enbete; bie

2baI'5Ibbänge ^wifcben ben ^ügcln waren burcb 5ff^f^an3en

5?ert^eibigt; auf bem ter Qia^i sunäd)ft beft'nbliAen Jöügel, fab

man };a>d Batterien üon fieben unb fünf @efd)ü3en. 23cr ber

Stabt , gegen baö ^abrwa^er gerid)tct , erbob fid; eine frciö-

förmige Batterie yon sier^ebn i^anonen, unb weiter \\>t\ti\ü)

nccb eine anbere ; bie k\\\ii mogte im ©an^en burcb 45 ©e-

fd>ü5e beftrid;en werben. 2)er Jpügcl fi>wcl>(, a(e bie Sefefti--

gungewerfe, f^ienen mit Sclbaten bebecft. S(m 18. ^^M leg*

ten fic^ bie Äriegefd;iffe ßornwaltir^, 72 Äanonen, 53lonbe,

42 Jlanonen, unb 9}?cbcfte, 18 .^tanonen, fo bicbt aU mög=
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Ii(i;t>en Söattertcn ge^qenübcr i^ov 3lnferiint) eröffneten ii^x <^euer,

tt)eW>e^ nur fd;twad) eririetcrt würbe. 9?ec^tö üon tiefen Skif-

fen , in öftlic^er SRic^tung , (anbeten bie ^ru))pen in einer

[(^ijnen fanbigen Su4)t o^ne ^inberni^ ; ber watferc ®ir ^u^^

@oug^ erftieg fogleic^ mit ibnen bie Stnböften unb erreid^te balb

einen geebneten ^]3fab , ber 3ur Stabt fiibrte. X)k ß^inefen

flogen in aUen 9tirf)tiingen. dla]ä) (anbete im SBeften bie See-

mann j^-Sörigabe, brang Jjon ber (infen g(anfc auf bie Sfnööbe

vor unb vereinigte fic^ mit ber recf)ten Äo(onnc gwifc^en ben

J^üge(n unb ber SScrftabt. 25ie gu biefem 5(ugenb(ide waren

fämmtfic^e 33ert(ieibigung0werfe obnc ben minbeften 58er(uft ge-

nommen ; aber breibunbert ^artaren , benen ?^(urf>t nnmög(ic^

würbe , yie((eid)t angefeuert burd; bie 9)?einung , ba^ bie (5ng-

(änber feine Schonung gewäbrten , befejten ein @boet)au0 auf

tiefer SteKe unb vertbeibigten fid) barin mit SJerjweiflung

;

erft ale bae ©ebäube über ibnen 3ufammenftürjte , würben

etwa vierzig ju (befangenen gemad)t , aüi Übrigen fanben

ben ^ob.

X)er 33er(uft ber (Jng(änber war bier »ie( bebcutenber, aU

hü irgenb einem ber frübern Ärieg^vorgänge. ®eti>btet würben

ber £)berft Xom(infou vom 18. 9?egiment nebft 10 9)Mnn
;

fd)wer verwunbet würben ber ®enera(=5lbfubant , £>berft-2ieute^

nant 9}iountain , nod) 5wci Offiziere unb 49 ^aim , von

benen mebre an ibren SQSunben ftarben. :X?er (Jbinefen Streit^

mad)t mogte sebntaufenb ^\<x\w\ betragen; ein "hixtihüi berfe(-

ben beftanb auö ^artaren-Xru^^en. (5ine ungebeure 5)?en9e

von Söaffen a((er 5(rt warb burd) bie ^•ng(änber bier ge^

nommen.
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Äaum wav t»te glotte ^u tiefer Uutcrnel^mung abgcfegeU ,

aU bie ß^tnefen bcn Umftanb knujten , am 18. 9)?at iöranber-

glöfC/ aiiö ^wei Bt$5 brei ^ufammengcfetteten Dfcf)ünfen befic-

l^enb, gegen bte diuß^äjtn <S6)i^t bei ^frf)ufan 3u führen;

bod> gelang ee bev ivflcf;famert 9)?annfc^aft, bicfc unbefd^äbigt

abzuleiten ; bie 9)?atrofen bev ?5ran^öftfc^en gvcgatte (Jrigone

l^alfen babei mit freunblidjcr 2^^ätigfcit. Stud; in bei* (Stabt

2:tng4<Jc würben me^re 23ranbi?erfud;e bur4) cingefenftc ''])ut--'

»erfä^er gemad^t; »icr his fünf Käufer tt)urben «?irf(i(f> ge<

^ünbet; bie (fnglifc^e ^efajung v*erlic§ bie @tabt «nb be^cg

bie neu erbauten, mit 3)?aucrn umfcblc^enen Sarracfen am

Oanbepla^e unterfjalb bee ®bo0bau3'|)üget0.

"^flad) ber 3ci^ftövung ber SIrfenate unb SSorvatlj^^äufer in

3^f(^a-^u, fcgelte bie glotte am 23. ?D?ai öon ba ab unb on=

fertc hiQ ^um 13. 3uni auf ber <^ö^e ber ^üp^en^-^nfeln. (Scbcn

war ber 33eöottmäd}tigte wieber ^urürf, unb au<i) ber größte

-tbeii ber ©nglifcfjen 5ßerftärfungcn angelangt. 2)ic glottc fc^

gelte nun naber an bie kiiiu unb über bie 23arre in ben ^jang-

tfe^fiang-Strom , ber jr^t an feinen Ufern mit ftarfen 33efefti-

gungewerfen »crfeben war.

3m nad)foIgenben 3tunbf(^reiben an ^^xtx 9)?afeftät Unter-

tränen in (Epina, gibt @ir |)enrt) ^]5ottinger 33eri(bt über bie

33ett)egungen ber ?5(otte unb ber ?anbtruppen.

„3^rer 9)?aje|iät Seioottmäcbtigtcr bat wieberum bie eifreuenbe

^flt(^t ju erfütten, neue böc^ft wi(^tigc (Erfolge ber ^ufammen-

ttirfenben ©treitma^t ju öeri>ffentlid)en. T[.a^ bem SSer^uge,

welchen bie 3ei^iiörung ber iöatterien, ^Dkgajine, Äanonen-

giefereien, 93arraden unb anbcrer öffentlichen ©ebäuben fo^
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wopl, ö(ö fcte )iBermrf)tung tcr bei 3:fcf)a'Vu eroberten ©efdjü^c,,

Söaffcn unb Sc^te^betarf iiöt^tg mad()tc, ivurbeit btc Si^ru^^cn

wtebev et'ngcfc^tfft , fcic Jlottc s?cr(tc9 am 23. -JO^ai tiefen ^^afcn,

fant am 29. ^u bcn Äh>vc"'0"fdn , ümucilte bier bie ,^um

13. 3uni, übevfubv an fct'cfcm ^agc bie ferner unterfuc^te unb

mit 35uo9ett be^eidjnctc ^anc , fieuertc ben ^jang^tfe^fiang-

8trom biß jw *>e"^ 'Punfte binauf, ^vo bcr SBu^ung-g^up ein-

läuft, Sbkx batten bic ßbineftfcf)cu iöeborben ungcl^eurc SSerfc

in Linien auf beibcn Ufern cvrid;tet, um bie ©infabrt bcibcr

©triJmc 5u öcrtbctbigen ; aud; fd^iencn fic fo su^crficbtlid) auf

t^r söermögen ^u rcrf)nen , um bic (Jinfa^rt .ju ücr^inbern , ba§

fte eine Cfrfcnnungefabrt , ivcld)e beibe £)berbcfel;(e|iaber am 14.

in ,^tt?ei f(einen 2)äm^fern machten , nirf)t nur ^tftattütn , fonbcrn

auc^ bic am fetben 3(benbe abv^cfrf)ic!ten 33ötc, weld;e bie für bic

.^rtegefcbiffc bcftimmten 3tef(un,c(en buvd> 33uoj>en be3cid)nen

fotttcn, anriefen unb ausfcrbfrten. 33ci J:ageeanbrud) am 16.

Itd»tete bae @cfd)waber bic 3(nfer , bic Schiffe nabmen bie ibnen

angen?icfcnen «SteKungcu ein unb fogteid) eröffneten bic 33atte=

ricn ibr '$eucr; biefeö warb i»ä|)renb iwü ötunben auf beibcn

Seiten o(;nc Unterbrechung unb mit gropcr ?ebbaftigfeit fcrtgc=

fejt, tia begann bac "^mtx bcr Cibincfcn nac^juta^cn, foglcjct^

würben bic Sec-3o(batcn unb bewaffneten 3)?atrofcn unter bcm

öcucr J>cn bcn Schiffen gclanbct , unb biefe vertrieben ben $cinb

aus feinen Batterien bej)or bic \!anbtrur»ven norf) auögcfc^ifft

unb 5um 3Sorrüd:en gefammclt werben fcnnten. ^mi bunbert

fünfunbbrei^ig ilauonen , unter bcncn 42 *JD?etaü=®efcl)ii5c

,

würben in ben Batterien genommen, fic waren faft atte fcf)we=

ren Äatibero unb über citf §u§ lang. 6ic worcn auf S^reb--
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ßofctten, neuer unb fe^r swecfmäftger iBauart, gebettet, md)

benterftc man fic mit 3?ambu^=2Jtfiren t>erfel)en. X)te glotten-

Semannung Ijatte ^mi 2:ottc unt> 25 23crtt?unbete , feie Oanfc^

tru^^en erlitten gav feinen 33ev(u|l. Sc fc^eint beinahe tvuntcr-

bar, bap bei ber trcfrTidjcn 33cbienung bcr (il;inefifc{)en ©cfc^üsc

mx mä)t bcfceutenber litten. X)k gvcgatte ^(onbc ^atte öierjcljtt

@(^ü§c in t^ren 9?um))f bcfommcn, bcr 25ämv^fer Sefoftriö

ci(f, aUt bent geuer auegefejten orf)iffe me^r ober weniger. —
2lm 17. 3u"i fubren einige ber leichteren 8cl)iffc bee ©efc^wa^

bere ben 2J3U'fung=g(uf ^inawf, fanben eine yom geinbe jjer-

la^enc ^Batterie mit 55 ©efdmjen befe^t, i^on benen 17 ?)ietaU-^

Äanonen ivaren. 2lm 19. erijffneten 5Wei anberc iöatterien, nabc

frei ber ©tabt 8^ang4ai, t^r ^cuer auf bie yorauefabrenben

©t^tfc be^ @ef(^wabcr? , bod; ale i^nen bicfc ein ^J3aar yoUe

l'agen gaben entflogen bie ßbinefen , bie 2?attcrien , \vnid)c 48

©efc^üje, barunter 17 9}icm(l-'Äanonen , entbicltcn, unirbcn

augenblirflidb hcir^t, bie 3:vup)5eu mabmen bann bie ötafct in

S5efis, 3erft()rten bie öffentlichen öebäube unb i^fuetcn bem

SSolfe iik Äornyorrät^c. Mit jwei leicfjten (5ifenbäm^>fcrn fubr

ber Stbmiralam 20. 3uni tm SSJu-fung-^lup, etwa 50 9?feilen

oberhalb ©bang^ai, binauf, hii bicfer (frfennung würben noc^

^lyei mit fcljweren ©efd^ü^en befejte 5^'fbwerfc genommen unb

5erfti>rt; bie 3<^^ ber bei biefer Unternebmung eroberten öe-

fc^üje beträgt im ©an^en 364, yon benen 76 große, rcd;t fd)i)nc

SWetall^Äanonen finb ; bie 9??etall^Äanonen finb erft in ber

neueften 3ett gegoren. 1}it (^f>inefifd)en ^o^en ißeamten fcf)ienen

mit i^ren Gruppen nad^ ben «Stäbten ©u^tfc^u , ^ong^^tfcl^u-fu

unb ^^anfing entflogen. Sie Ratten jwar ben 35erfud; gemad;t.
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butcf) ausgffprodjenc Söünfcf^c tu Unter^jatiblung ju treten,

unfere t&ätigen 33ewc.qunj3cn aufjuOalten, aucf» ali 93enjctö ib-

reß 33cr(an9eno nad; '^crfebnung , fcc^^cbn Untert^ancn 3brer

5!)?afcftät, tl)ct(ö Europäer, tbeile Ontter, frei (gegeben, fctc

früher aufijefangen ivortcn ; \mil aber tljre 3(ncrbtetungen ntd)t

auf t»ie einzige sulä^it^c 33afie begrünbet waren , fo ift i^nen

temgemä^ bte 2(nhvort ert^eiTt.

„®ctt fegne tk Äöntgtn!

„@efrf)e^en am ^cvb bee I^ätnpfer Äontgtn, tm '^an^tH'

ftang-Strcme i^ov 2Bu4ung am 24. 3uni 1842.

„^eun; ^otttnger,

Ol^rer 9)?aj[eftät 33ei;)ottmäc^ttgter/'

Um btefe 3ctt würbe ein itaifcrlicfceö (^bift t>cm 27. Za^t tti

i. -3)conatö fö. Sunt) i'»erbvcttct , tu we((|>em jur Sluerottung

bev dngtdnber bae gau^e i^olf aufgeforbert wirb, ber Äaifer

geftebt, bafj tbu bcv rcbcUifd)cu Jvembcu 35orbringen feinen

?(ugenbli(f dlu^c Ia§c, ba^ er Jag unb dlaö)t ft'nne, wie bem

Ungtücf s« begegne« ffi)n mi>ge unb fagt wörtlich : „mit f(^mcr^-

lidien ©cfüblen ba^e unb tobte i6) mid) felbcr, ba§ ic^ meiner

f^iä)t md)t genügen, meine Untert^anen uid;t retten fann." —
'])erfonen, wc(c()c mit bem @auge ber ©ef(^äfte am <.^cfc ^u

*pefiug vertrauter waren, erfanntcn in biefem (fbifte ben i^or^

boten, nabe beforftel;)enbcr frieblid)er Übereinfunft.

X)ie ^tatt 2ßU'fung am ?)ang^tfC'fiang-'6tiome tvar turt^

gejlungöwerfe gefriiii:;t, bie eine j^öd^c »on fiinfje^n öngtifdjc

?l?eifcn einnabmen. Die ^ruftwerfe mupten 3erf(^o§en werben,

weil fonft feine i'anbung ber 3:ruppen anbere, aU »or ben

^^ünbungen ber (^^incfifdjcn Öcfcbüje mcg(id) war. 2)urd)
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25dm^)fer ivurtcit fctc Äriegefabrjeugc ^evöufbugl'i'rt unb mtt

furchtbarem ^euer »ou beu (^^tncfeit empfangen ; to^ biefc er*

fieberten nt'djt einen @(f)u§, bte fie i^re @eget etngcroUt unb

tfarc verfc^icbencn ^tcüungcn , etwa 250 ^Uen üon ben 33attc='

vten, eingenommen Statten, bann feuerten fie gtetdjjetttg i^rc

i^oKen Sagen auf bte Batterien ab, m\(^c firf) mannhaft ^ietten,

hxQ i,uiqt nntcr bem ^cc^u^e »on Üiafeten-Söten bte See^^ol-

taten unb ^CRatrofen (anbeten unb bie (i^tnefen aue ben Sattem

vien Vertrieben.

' 3wet 2:age f^^äter tt)urben bie ?anbtruppen ^um X^di ouf

J)ämvfern, sum 3:^etl auc^ bur(| 50?arfrf) ouf bem Vanbe, ben

bte reitenbe SlrttUerie begleitete , nad; ©bang^ai »orgefc^oben.

X>k (Sbinefen feuerten nur i^re Äanonen ah , leifteten aber feinen

aSibcrftanb. 35ei bem (Jin^ugc in bie St<itt erbticften bie (Snglän-

bcr feinen feinblic^cn Solbotcn. 6^ang4ai ift eine fc^r gro§c

@tabt mit trefflicfiem ^afen, wcldjcr burd; Äanäfe mit attcn

©trömen bes 9teid)eö in SSerbinbung fte^it, baburc^ ift biefc

glan^üoüc, 9?ingpo Ui weitem überlegene <5tabt ju einem ber

erjiten (5^inefifrf;en ^anbelsplä^e geworben , unb i^re Söic^tigfeit

Wirb no^ erp^et burd) bie S^täbe ber großen ©täbte ^ong-

tf<^u*fu, 6u-tfd;u unb S'Janfing.

Der ©ei>ottmäd)tigfe erlie§ am 5. ^\xXi folgenbc '>ProHamatiott

in (^binefif(^er ©pra^c, welche überaU oerbrcitct würbe :

„<öir ."^enri) ']3ottinger, % 93?. iöeooümäd^tigtcr u. f. w.,

gicbt folgenbe beut(id;c ^(ueeinanberfejung ^ur 'D'Jad^ric^t für bae

S3oIf biefee Sanbee. Unter bem ^immelggewötbc unb im Um*

fange biefer (^rbe giebt e^ öiele »crft^iebene ^änber, ^wifc^en ibrer

ÜRcnge i^ feines bae ni(^t unter ber oberften Sc^errfc^ung bcö
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.^mmliiö^tn Ißatere i'tanbc, iiitl) btc ^cikx %llt ftnb 53rut>ct

einer J^ainific. 2Bei( fic mtn atte einer 55*imi(te anc^e^ören, fo

ift ganj f(ar , ba§ fic freunfcltdjen unb brüberlic^en 2Serfe&r mit

einanbcv baben iinb ftc^ nidu ctuep, über bae anbere erbaben

biinfcn foUten. önglanb, r*om äu§erften Söcften berfommcnb

,

^at in biefem äu§erftcn £^j1en länger als jwei ^unbert 3abrc

33erfe^r mit ß^ina unter[>a(ten, iva^renb biefer 3^t baben bic

Crnglänbcr üble 33e^anblung üon (5bineftfrf;cn 35camten erbulbet,

tte fid^ für mächtig , une aber fc^itjarf) hielten unb bcefjalb tvag-

ten Ungerccbtigfeit ju begeben. Unwillig einen ^ampf mit ibnm

ön^ubeben , baben bic (Jnglänber fclcbe 33el)anblung 5?iele 3abrc

lang ertragen, hii ber Äaifer üon CE|>ina im 3abre 1839 bc^

fcblo§ bic (Jinfubr »on Cpimn gan3 5u »er^inbcrn, unb .^a

bcm (^nbc einen befonberen Äommi§air ^in 2:fi^=fcu abf^itftc,

um bie nijtbigcn i^orfebrungen 5u trcfen; biefer Beamte , bec

ft(^ unfähig erfanntc bic wirflieben Übertreter jcglid)er blatten

5U ergreifen, battc, anftatt wie feine "^Jf^icbt ibm biee gebieten

mu§te, bic üerfc^iebenen in (Eanton refibircnben Beamten an*

bercr 3iationcn um dlatb 3u befragen unb 93?a^regeln mit i^nen

3U »erabreben — bie 2?crwcgcnbeit , ben (£ngltfcl)cn iöcamtcn unb

Cfnglifcbe Untcrtbanen gewaltfam in (Danton fcftjune^men unb ftc

mit bem Xpbe su bebroljen. Sein 3wecf war tuxd) (ir)>re§ung

allcß £^piume, wclcfiee in bem ^abvc in (ibina fenn mogtc,

bic ®unft feines Äaifcrs 5u erwerben; ber (inglifc^e Beamte

in (Danton erfanntc biefc Sage ber ©ad^c, befaf)lben 33ritttfc^ctt

Äauffeuten im -J^amcn i^rer Dicgierung, fic foUten ale Vöfung

au^ biefem Suftanbe bringenbcr ©efabr, aüce C^ium ouelie*

fern, wcld^ee fie in bcn C^^ineftfc^ett ©ewäpern bcfijen mi^gteiu
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T)ic^ tft eine i)OU bcii (i^incfeu gejjcn bte (Jit^länoev auögeüHc

cirofc Unbttt. 2)ie Se^crrfc^evtn i>on 0vp§brtttanten ernannte

tn ^clgc btcfcr unt> »iriev anfeerer nvicl;fo(gent)er ungered;tcr

.f)anl>Inngen ^u i^ren ©efanbtcn , bcn Sltmiral (fütot unt ^Utot

,

ten £)6erauffe^ev in (iantcn, benen jufammen 58oUmad^t jur

CEricbigimg bcr 2lngelegen()eiten mit &ina evtl;eilt ^vurtc. 3«

iiriüägung htx fielen »cn (i^inefifd)cn iöeamten tegongenen Un-

gcrcd^tigfeitcn, befaßt ^hxc O^Mjeftät bem Slbmircil bie Seitung

einer sufanunengefe^ten @ee= unb ?anbnmd)t 3u übernehmen,

biefc auf einer bcr unfein an ber (i^inefifc^en Äüfte aufjuftetten.

3^>rer ^laitftät Reifungen lauteten, ba^, wenn bie ^^ineftfc^e

9?egierung bereit fei; i^rc ^rrt^ümer anjuerlenncn unb igc^ab*

fi>öl)attung 3u gcwäbren, frieblidie ^(uegteicöung abgefdjlo^cn

werben foUe, jvürbc bagcgen @ere(I)tigfeit unb Gntfc^abigung

i'cnveigert, bie begrünbeten ?infprüd}e burc^ Ärieg^geivalt ^u

erzwingen. J)cr Slbmirat u. f. iv. begab fi(^ nad; bem fti4)t>,

übergab bafetbft tin Schreiben bee iörittifdben SlJiniftere, «Jel=

*ees ber ?DZinifter unb ©ouöernör ÄYfd^cn jur ^»ägung fämmt-

(icfeer 5)?inifter nad^ ^Pefing einfanbte ; bierauf fc^rieb Äefd;en an

cen Slbmiral, führte an, ba§ cö fd;wer fe^n würbe, (Danton

betreffenbe 2(nge(cgen^eiten in fo weiter §crne ju orbnen, unb

ivottc ber 5(bmira( u. f. w. fid; nad; (Danton begeben, fo würbe

tort bie ^a(f)c fd)ncU georbnct werben fönncn. 2)ie ^o^en Orng(t=

fci)cn Seantten , immer x>cm ^riebenewunfd;e geleitet , gaben i^rc

ouftimmung, verfügten nd) nad; (Danton, trafen Äefc^en |)ier,

batten I;äuftge Unterl;anbtungcn mit ibm, fowo^t fc^riftUdie aU

VHnfbnlic^e. Dlod) war bie 3(u8glcic^ung nic^t abgef(^lo§en , ale

bie üJtinifter in "»pefing , 9)iänner ebne Söa^r^ieit no(^ 3:reu9tau=



— 332 —

ben , ben Äaifer öcrmogtcn Äefcf)cn ab$uberufcn unt> an bcpeit

^ttUe einen @enerfll 2)tb'fd)an binjufc^tcfcn , um fcic (Jngldnbct

aU befrieden ; burd)btefe vSrfjrüte waren tteCfnglänfccr gcjtvunqen/

t>ic 33oca-3:igrt6 , bie 9an5c Vinte Don ißcfcfttgungen oberbalbfccr«

felbcn einjune^men, (Danton 311 unterwerfen unb ein ^cfcgefb ald

6trafe für biefen 2:reubrucf; an^une^men. 2)iefer ^treubruc^ voat

ein ^weiter großer 33eweie ber (Jnglanb zugefügten 23eleibigungen.

X)er ^o^e Äommi^air 2)u^ficn unbanbere bebe 33eamte, ©encratc

u. f. nj. in öerfc^iebencn '^proüinjen, waren hü wieber^olten

33eronta§ungen , wenn (Jnglänber an ibre Äüfte »crfcfjfagen , ober

burrf) bi>fe 50?enfd)en an bae ?anb gelorft würben, taub gegen

atte gute unb rcrf)tfd)affenc ©efü^le, »ermafen fid) fotd)e 0c=

fangene graufamen ^obc ^u opfern, berichteten bie Umftänbc

trugyoU unb falfc^ an ben Äaifer, ober »erbreiteten ilügen=='>pro*

Hamationen an bae 33o(f, in benen fite @cfcbicf)ten von fortgc-

fe^ten Äänipfcn unb SScgnabmc i^on 6cl)ifen nad) mörberifdicn

Öefc^ten crfanncn. g-alfcf) fteüte 2)ubfien im vorigen "^abxc ber

C^nglänber SSefi^nabmc von 2;fc^ufan bar; eben fo fai^ä) be|>au^Ä

tete 2)i|>==fd;an eine gro§c 3»ib( (fnglifrf>er @cf>ife jerftört 51t

^abcn; falftfi berichtete bcK ©ouöernin- ?)en-^ctao, 3lmoö fe9

burd) 2öaffengewatt wicber erobert u. f. w. u. f. w. 3>iefe "okU

fact)cn falfcf)cn Slngaben, weld^c ben Äaifer unb baö 33o{f mi§*

leiteten unb frieblid;c 5(ueg(eic^ung verbinberten , finb eine brittc

gro§e 33eleibigung ber Cfnglänber. 3" iöetreff bee vf)anbcl6 pfleg*

tcn ©ngUfc{)e Ä'aufleute i^re Sßaaren nac^ vielen Crten ju brin*

gen, biefc ^u verlaufen unb vom Stoffe anjufaufen, attcs jum

3?ortbeile unb in feiner SBeife nad^t^eilig. 2(ber bie Beamten in

CEanton fu(|)ten ben ®ewinn für fid) allein ju befc^ränfen, ver«
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Httteten ben ^mfer burd; faTfc(;e ^öorf^tegelungen ben |)anbe( ganj

(W0fcf)lie§lic^ auf (iantou einsu^vän^en unb 13 ^cng^ilaufleuten

We Slueü^ung befelben su gefiatten, feine anbere ©efc^äftefü^rung

a(^ nur mit biefen unb mit ben öon ber Dtegierung angefteüten ?in^

guifien, 3u erlauben. 2)aburc^ erlangten jene ^Beamten bie 9)?ac^t

§(l^ in aUt 2)inge ^u mifd;en, ifire gorberungen iiac^ ©efatten

^ fteigern unb bem Äaifer bure^ falfcf;e Serid;te bie SQSa^rljeit

ju bemänteln. Siefe ift bie i)ierte grofe 33eleibigung. S3iele an-

kre geringfügigere 33ef4)wernipe erregten (Sntrüftung unb Born,

welche ;^ier nid^t aufgejäblt werben bürfen. 3« ??«>Igc at(er bie-

fn* 33ebrücfungen ifi ber iöeüoümäcfttigtc u. f. w. auf 33efe;^t

3^rer 50?a)eftät t>ergefanbt, um 5ibfte((ung unb ©enugt^uung

jtt J3ertangen. ©inb biefe gegeben, fo fpnnen frieb(i(^e Stu^glei«

d^ungen »oKjogen unb frii|)ere freunbfd)aft(id)e 23er6inbuugen

»ieber |>ergeftfüt \vcrben. T>od) bie ba^in werben bie ^ohen

35efebt0^aber ber ?anb' unb ®eemad;t fortfabren bie <Sa(f>e ber

@ered;tigfeit ju fübren unb mit ihrer ganjen Sffla^t <Sd;abIo^=

|>altung 3u erswingeu. SQSiü ber Äaifer einen I)of)cn Dffxjiev

mit nötöigerißoKmac^t jur Unterbanbtung ernennen unb auf feine

eigene 23eranttt>örtlic^feit Üt^ereinfunft abfd;lie§en, bann, aber

mä)t frükr, fönnen feinbfeiige Unternehmungen eingehalten

werben. 3u ber »erlangten Sntfd;äbigung unb ©enugt^uung

fmb brei <^au^fac^en erforberli(|> ; SOSicbererfiattung ber 5ßerlüfte

unb Äoften; freunblic^c unb angeme^ene ©efc^äfteöerbinbung

jwifc^en ben 33eamten beiber 3teid^e, auf bem ^u^e ber ©leic^-

^tit; unb Abtretung »on 3nfelgebiet jum Raubet unb jur ^e^

»o^nung »on Alaufleuten, ^uo^ind^ au6) aU Sicherung unb

S5ürgfd)aft gegen fünftige «Erneuerung beleibigenber 5D?afna^^
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meu. 3inb tiefe fcrei X:»auptfacf>en ^ujjeftanbcn , fo ttnrb Ut

'^Ui^Uid)m\c^ alicx gerint^cvn ©treit^iuifte m'cfjt fc^wien'g fe^m

Damit baö SSolf unfere 5(bfic(;t erfenne, turd^ t>ic fdfd^en I)av*

fteUun(]cn feiner SSorgefesten nicftt »erteitet werbe ^^einbfeligfeiteii

Sil kgchen , weldie tcö ^riegei^ ®cfn*ecfen über ©inselne unt

^amiJien ferftängen müßten, iiiad;t ber 3?eoottinrtd)ri9te u. f. w.

tiefe teurti(f)e SUtöeinanterfejung jit aUgeineiner .'Renntnipnabme

befannt.

/,3m ^jang-tfe-fiang^Stroine am 3. 3»di tc^ S^l'iff^ 1842.

,/^enri) ^cttinger,

31'rer ?0?aj'efiät 33ei?oKmäd)tigter.

Ci^iw xiMQt 5(bfd)rift.3 „®. ?(. 5[)?ateo(m,

^egatione - Secretair."

Hm 20. 3utt onferte W faft fiebenjig ©egel flarfe ^iottt

im Slngefic^t ter (Bta'tt J^fcftin-fiang^fu. 3(m 21 . ?0?orgen^ wa-

ren tic Gruppen gelantet ; mit ter redeten 35rigabe brang ?orb

©altoun gegen ein ?ager j>onetwa 3000 ?!)?ann wt , ta^ auf

ben ^ügetn ftanb, welAe ben Strom übergingen. «Sobalb He

(£-ngIif^en ^rui^^en na^eten , jerflreute ftd) ber «^einb , entflog

nac^ aUm ^^^»tungen lanbein, 33erfctgung war unmögticfi.

©obatb bte tinfc 3nm Eingriffe bcr @tabt beftimmte Angabe

unter ©eneral ©d^oebbe gelanbet war, fanb biefe bie ^J^artaren-

^rup^cn entfd)Io^en , ftc^ auf bas? iu§erfte ^u üertbeibigen.

Unter bem ^veuer beö 2)äm^fersi ?(udfanb , ber 33emben in btf

<3tabt fd;(eubertc, rüdten bie (^nglänber t?om ^anbepfa^e »or.

2)ie J^artaren t>ert^eibigtcn /eben 3otf be^ ®nmbeö, untrt*

Welten Iebbafte«s, woMgerid^teteö ^ener »on ben ©tabtmauertt.

X)iefe finb 25 hi^ 30 ^^u^ bod), auö 9>?auerfteinen erbauet,
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tctdjlt^ mit 33aftioncn , (^midmttm imb @tiicf)>forten t>erfe6en

,

'waren mit jwölf- iinb fecftcpfiinbigcn ©efrfjiijen iinb einer '^hn-

Qt &mjaiU b(]ti)t Sturmleitern mixtm an^efejt, Lieutenant

^W) üom 55. Stegtmcnt ttjor ber crfte auf ber SÄauer, Mf
mit ber faltbliitigften Überlegung ben na^fteigenben 8clbaten

Tfttcr baö ^ara^et, bie eine ©infalfuget ihn fdjnjer am j^u^e

»erfejte. günfjelm 9J?inuten f^äter ttjepetc bie ^rittifc^e gabne

Wn ben ?f??auer.5innen, 2)ie ?D?ittelbrigabe unter @eueral Sart-

4f9, wetrf)e beftimmt ivar, in ©emeinfcftaft mit Lorb SaUcun

''3u ttJtrfen unb ben ^ru^i^en bee »on i^m angegriffenen Lagere

*en Stiicfjug ab3ufcf;neiben, ^attt md) bereu raf(^er glu(^t bie

©efeftigungen erftiegen , unb balb njar bie @tabt im 33eft3 ber

€nglänber, ^fc^in^fiang-fu bat üwa mv 9>?ei(en im Umfange;

bie ^efiungewcrfe finb ungemein ftarf unb gut erhalten. —
Ungewöbn(id) fti*engc ivar ber yon ben (^ngtänbern erlittene

SSerhift
;

getöbtet war ber Cberft 2)rit>er nebft brei onbern

Offijieren ; no^ eitf Cfftjiere empfingen ^um X^tii ft^werc

?Bunben, unb 170 2)tann atter SSaffengattungen u^aren ge=

^tobtet ober »erwunbet.

3« ^fc^in^üang^fu warb eine ftarfe ©efajung jurücfgelafen

;

We ^otte fuftr ben 8trom »ierjig '^läUn |)ö|)er binauf bi<S

y>cx 57anfing , welr^ee fie om 6. Stuguft obne UnfaK erreidbte.

Die 8d;iffc nal;mcn ^ier ©teKungen ein, um ben ^^ett ber

fWauern 3u befc^ie§en, weither bem ©tromc jugerii^tet i{t;

'tiefer hat bier eine 3)?ei(e breite unb 70 5u§ J^iefe. Die

großen (Schiffe würben burc^ Dämpfer herauf higfirt. Unter Lorb

'€aUoun'ö Sefeftl tanbeten bie 2:rupven , natjmen i^re ©teUung

"«uf ber Äuppe einer beberrfc^cnben , etwa eine fiatk 9Ret(e
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»on bev ©tabtmauer gelegenen 5(nK>&e. 1)te iöefajung öon

9?anftng jäMte 14,000 3:artaren-^ru^pen. :Da^ Mutige SSerf

tee Stobeö foUte eben beginnen , alö eine SSaffenftiUftanböflagge

6erau^gefd;icft wart» , um Unterbanblungen 3u erbitten. X)it

feint)li(f)fn 50?a§regetn würben nun hi^ ^um 15. auögefejt. d^

erf(^ienen bei ®ir J^cnn; ^ottinger brei 2)?anbarine Iiol)en

Slangeö, Äi^^ung, ^rinj ber Äaiferlic^en gamifie unb ®t'-

nerali^imu^ ber 3;artnren;^ruppen , CEle^u, <Btati^aUev »on

^fc^U'fiang, unb ^un, @enera( ber ^Prot»injen Äiang-fuunb

^iang-ft, burd; ein »om Äaifer eigent>änbig unterjeic^nete^

©(^reiben aU f^riebeneunterMnbter beglaubigt; fie würben am

S3orb be^ ßornwaUiö t>on Sir öenri; ^ottingcr unb ber Sng-

1

Itf(6en ©eneralität mit jebem Std^tungebeweife empfangen, din

3)ampfboot erwartete fic, um fie on ben Sorb be^ Slbmiral^

fc^iffee ju bringen, ^ei if;rem S3etreten bepelben feuerte ber

ßornwaltie brei Safutfcfiü^e , weil bie ^binefen nie mebr a\i

tiefe 3ßW bei bem (Smpfange (ingIifd;erCfft3iere abgefeuert Ratten.

2luf ber (Sc^iffetreppe würben bie ü)?anbarine »on ^\m 8(^iff^'

ßaptainen in yoUer Uniform empfangen unb 3um J^interberf

geteitet , wo ber 33eöoUmäd)tigte, ber Stbmiral unb bie ©ene*

ralc in ©toat^fieibung mit atten Onfiö^if« ibree Slcngeci ge-

f(^müc!t , fie in ernfter Haltung erwarteten, ^a^ gegenfeitiger

^egrü^ung würben fie in bie Äafüte gcfiiOrt unb bewirtbet.

3n feinem Schreiben fagt ber Äaifer von d^ina : „'^aä) ben

beifpiettofen Erfolgen ber ^rittifdjen Gruppen , überall unb sulejt

wieber in ^ft^in-fiang-fu , bin ic^, ber JfJimmclefo^n , über<

aeugt, ba^ bie Äaiferlid)en Gruppen ben ^nglifc^en mä)t wU

berfteben fönnen, unb beebalb geneigt, alle 33ebingungen ein-
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Die Unter^onWungen njuvben fortgefejt unb am 26, Sluguft

ter i^rieben^üertrag intterseic{)net , ive(rf)ee ßrgebni^ bev flotte

fcurA aügemeine gveubenfaben befannt gemad)t würbe.

%m folgenden Xagc evHe^ Siv Sotwxx) "-ppttingev folgenbe^

SRunbfi^retkn :

;,2)er 23eoo((mcic^tigtc 3&rev $Bvittifc^en 9)?a)'eftät in (I^ina

^at bic au§evorbent(t(^e ©enugt&uung, ben Äöniglitften Unter-

tbanen in S^ina anzeigen ^u fönnen, ba^ er &eute mit '^tn

ß^inefifc^en Ü^ber-ilommiparien , tvelcfce abgeorbuet n?aren, um

mii ihva. su unterbmibeln , einen ^raftat abgefd)Io9en bat, tt»o^

»on ^olgenbe^ bie wic&tigften Seftimmungen finb :

1. Dauernber »triebe unb fveunbfcftaftHcfeeö 3Serne^men ^wi-

fc^en ben Reiben Üteic^en.

2. (5f)ina bat innerl;a(() bee fe^igen unb ber brei folgenben

3a^re 21 9)?ittionen 3)of(av^ ,^u entriif)ten.

3. 2)ie J^äfen j?on Danton , 2lmoi> , j^u^fcbeu^fu , ^ingpo

unb ©öang^ai foKen ben 5örittifd)en taufleuten geöffnet

fe9n, ÄonfuIat^'33eamten ernannt werben, um bafetbft s»

refibiren, unb regelmäßige unb geverf)te $:arife für bie

S-infubr-' unb 2Iuefu^r^, fo wie aucf; für bie infänbifcfeen

$:ranfit-'3öae, eingeführt unb ^>uMisirt werben.

4. 2)tc 3nfel ^ongfong foU für immer i^n 3^re iöritti^

f(|e 3>?aj;eftöt, beren orten unb 9?acl;foIger abgetreten

' njerben.

5. Sitte Untert^anen 3^rer S3rittifc^en na]t\täi , fe^>en fie aus

(guroöa ober 3nbien gebürtig, ^\i in irgenb einem ^^eile

22
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tcö (iüinefifd)cn S^ieidje gefangen finb, fotten oljne 33et>in*

gung freigegekn ivcrten.

C. 33ün tcm Äatfer foU unter feinem Ämfertic^cn ^anbjei*

djen unb ©tegel ein ?(ft vioKfommcnfter 5(inneftie ^u

©unften alkx (5bineftfcf)en Untcrtljanen erlaben «jevten,

n)eld;e ber 53vittif*en 9tegierung ober beren 23eamten

X)mftt geleiftet, ober mit ibnen vcrfe&rt, ober nnter 16-

nen gelebt öaben.

7. Die ^orreeponbcn^ 3anfd)en ben Beamten beiber ^Hcgte^

rungen fett auf vo((fommen gleichem gu§ gefü&rt »erben,

8. Sobalb bic ßinvriüigung bee Äatfere in biefen ^raftat

erlangt unb bie 3vtb(ung ber erftcn fec^e Ü)iiüicnen Xioüaxi

erfolgt ift, foUen bie iörittifd)en Gruppen fic^ x>m "yian-

fing unb auo bem großen Äanal surücfRieben , unb auc^

tu TDWitairpoften ^u Xidiin-W foUen jurücfgejogen wtx^

ben, aber bie 3ufe(n ^fc^ufan unb Äu4ang=fu foUen fo

lange bebauptet bleiben, hi^ bie ©elbjaMungen unb bie

(5inrid)tungen ^ur (Eröffnung ber ^äfen t)oUftanbig erfoigt

jinb.

„jnbem ber 33ei>oümä(^tigte 3pter ^laji^ät biefe boc^er--

freulid)e -JfJac^ric^t befannt mad;t, enthält er ft(^ obfic^tlic^ jeber

näberen 5iu§erung feiner ©efüble binfid;tlid) ber au^erorbentli* j

(^en ®efd)icflid)feit, (Energie, Eingebung unb ^apferfeit, n^o-

burc^ bie »erfc^iebenen ©rabe al(er Sßaffengattungen ber Äönig^

Iid;en Streitfräfte, »om h^^^un hi6 jum niebrigften, in ben

kämpfen, weld^e 5u biefen ivic^tigen Erfolgen geführt, jic^ au^*

gezeichnet baben. 2>ie baburd; begrünbeten $lnfprüd;e werben

obne 3weife( bd ben biJc^ften 2lutcritäten i^re Slnerfennung
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finben. ßi'nftwetlen wiinfd)t ber SJeöoUmäd^ttgtc ^sbvtx 2)?afeftät

ten Äöm'g(t(i;en Untert^anen in ß^tna ©U'irf gu einem Stieben,

bev, wie er öofft unb gtanbt, feiner Seit ^en Untert^anen unb

3ntere§en, fowobl @ng(anbe wie ßbina'e gteicf) toxtbdi^aft )id)

erweifen wirb.

„@ott fegne bie Königin!

„%m 33orb ber Damvf'<!regatte ilönigin , im '»^jang^tfe^fiang?

©trome »or ^^anfing, an biefem 26. ^age beö Sfuguft 1842,

„J^enrw ^^ottinger,

;,3&i^fi" ^Jafeftät 33et)ottmä{^tigter,

Cjür treue ^bfcftrift) „®. 2(. ^ialcolm,

„^egatione - oefretair."

X)a9 2)ampffc{)iff 'Sefoftris warb öom 5lbmirat ®ir 2B,

^arfer fogieid) nad) ^x\i>kn abgefc^icft , mn ber Äöniglic|)en

ütegierung bie ^unbe ^ju überbringen.

2)er $:raftat war injwifrf^en jur ©enebmigung beö ^aiferö

na* *J>efing gefc^irft, unb afe bicfe erfolgt war, f^)iffte 9)?a'

jior 9)?a(coIm ficö am 16. (Se^t. auf bem ^äm^fer ?{uf(anb

nac^ 6uej ein , um felbigen ber ©enebmigung 3ker ^iajeftdt

»orjulegen ; @ir ^enn; "»pettinger hat bie 6bincfifcf)en 33ef)6r^

ben aufmerffam gemacbt, ba§ ber Straftat erft bann binbenb

ift, wenn berfelbe bie ^ittigung ber @ro§brittanif6en Staate^

regierung erbalten ftat.

2)er ^aifer ^otte nur unbebeutenbe Stbänbcrung be^ ^raf^

tote »erlangt; bie erfte unb zweite (J-in^apIung war bereite

mit fed)ö Wüiomn 2)oÜare geleiftet; bie britte, wo^u ^mi

^obre aU j^rifi gelafen finb, wirb wabrfd)einlid; »on (ibina
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fd)on tm 3attuar bef4>afft werben, um böbuvd^ We Dläumuitä

»on Zid^ü^an unb Stmop i^u erlangen.

2tm 9. Dezember (anbete '^ajov 3)?alco(m in '^(mnoutb; er

überbringt ben burd) Sir ^enrt) '»^Jottinger mit bem Ä'aifer ab^

gefcf)(o§enen J^-riebenöt^ertrag , von ben brei ^aiferiic^en (iom^

mi^arien unterjeicf)net unb S"9^^it^ fi" ©(^reiben bee Äaifere ,

worin biefer ftc^ feierKc^ verpflichtet, ben SJertrag ju votfjie^

kn , fobalb berfelbe mit ber Unterfdbrift ber Königin 23ictoria

an i|)n surücfgelangen werbe. — (Jng(ifc^er ^od;finn überfa^

f(i)onenb biefen fleinlic^en (Etifettenbünfel ; bie Königin vottjog

ben Xraftat, unb ,9)?afor 3)?akoIm i\t bamit am 4. 3flnuar

nac^ <^'^ina 3urücfgefe^rt.

:Die f4)ne((e Unterwerfung ber (5l)inefifcf>en Siegierung nac^

bem furcf>tbaren 33[utbabe in ^^fc^in^fiang-fu , wo tk ^artaren

mit bieber nod) nie fc gläu^enb bewäbrtem J^etbenmutbe foc^*

ten, ibr ?eben lieber felber opferten, a(e fic^ gefangen gaben,

erflärt fic^ aue ben ^e^ie^ungen von ^fc^in-fiang-fu unb SRan-

fing SU ber ^auptftabt ^Pefing. ^fc^in-üang^fu liegt am ©üb-

ufer be^ ^jang-tfe^^fiang , 170 SSftHkn ober&atb SQSufung unb

48 unterbaib ber, von einer 9)?iUion (Jinwobnern belebten ©tobt

Ranting. 3n .ben 33orftäbten von ^fc^in-fiang-fu vereinigt fic^

bie (übliche Seftion bee großen, faft 1000 ^nglifc^e ^?et(en

binftrecfenben ^aifer^Äanalee , be§en nörbli^e Scftion ttn>a

3Wei 2)?ei(en böber auf bem entgegengefe^ten ©tromufer ein-

münbet. 2)ie ^rovin^ ^etfd;e-(i, in welcher ^efing liegt, iit

unfrud)tbar; alie 3nfubren an Äorn, 9^ei^, Xbee unb anbern

Lebensmitteln
, gefc^eben auf bem banale , fobalb bie ©ritten

biefen unb 5^anfing befe5t bietten , war bie 2Öaperverbinbung
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unb mit i^x, btc 3Scrfor9ung bcr «öauiptftabt unb ber nttnber

fru(^t6aren ^Proütn^cn gefpevrt; ?D?angeI machte fid; Hxtiti

fü|)Ibar.

@o t'fl benn btefei* ötet getabette Ävteg imc^ etnev Sauer

i)on etttjaö ittc^r afö s^ei 3a|)ren, 3U glücfltt^em (5nbe gcbte:^en,

m\Uxtä)tnbaxt folgen füv ben aUgemetnen Umfrfjttjinig bcö

J^anbelö unb für ben ©ewt'nn etn5elner SSöIfer , mu§ ber ^rtc-

ben^fd^Iu^ lieröorBrtngen. T>tx 2ßettbürger faft bai^ ivtd^ttge

Qx^thnifi m biefe wenigen Söorten sufammen : d^ina, feit

»teten 3fl^»^^«nt'crten burrf> frf)roffc Slbfc^Iiepung ci:=

nc SOSctt für fic^, ift je^t eingegtieberter Seftanb*

t^etl geworben, üom großen ©taatcnringe, ber bie

fernften X^tiU ber ßrbc mit einanber »erbinbet.

(5 n b e.
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flnlage 1*

f^tncfif(|ev ^crtt^t über ben SScrluft öon ^fc^ufan.

Sßu f bft ?ieutenant'@oui?evncr , iinb %\6^\x\) , fcer 33cfe^Is^

l^aber t>cn $lfd;i=ftaitg , berichten ^ufammen ten 5ßerluft ber

©tabt ^tiig-kc. «Saftig waxm bie feinblid^en @(f)ife bcm wich-

tigen (Einlaufe nad; IJ^fd^in-fiai itak gefommen , ba matten tt)ir

uttüer^ügti^ ben ^(an mit unferev '^<x6)i i^nen ^u wiberfielpen

unb fie jurödjutreiben , iväkenb wir biefen ^oten abfenbcn ben

bcmüt^igen 33eri4>t 311 überbringen , wir l^offen unb erflehen ben

0e|>ei(igten 21nblid beweiben : 3t^/ ber ®eneraI=®oni3ernor, l^obc

fobalb bie (Sngtänber bem ©efe^ls|>aber öon ^ing=|)ae im ^one

»crfü^renber ®^'(C(^{ii^i{^l^\i fd^ricben, bie 3öa§er*2(nnäperung

an bie Stabt erwogen nnb U^<x6^i )Ki(k^ ba^u gefd^e^en fottte,

ou(^ am 8. 3uli biefen Seric^t burc^ an§erorbenrti(^en Soten

obgef(|i(ft. 3u gleid^cr 3nt mad^te i(^ mic^ eilig ouf ben 2Öeg
^

reifete J^ag unb ^Cii)i, erreichte ^fc^in^ai am 9. 2lbenb^ um
6 Uf>r, ^ielt eine Unterrebung mit bem ©enerot %\6)\x^ unb

»erna^m mit Cfrftaunen, ba^ 3:f(^ang'tf(^ia=fu , ber Sefebtö-

Ijaber 5>on 2:ing4ac , am 5. b. 9)?. ein treffen mit ben rebetti-

f(^en ^nglänbern führte, in welchem i^re Äanonen eine fetjr

gro^e 3a^t unferer Offiziere unb ©olbaten »erwunbeten , unfcrc

©d^iffe »erfenften.
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2lm G. 3u(i warb tic ©tabt J^tng^ae üoit bcn getackten

önglänbern angegriffen unt» gcn«>mmen, 2)ao Ä\t)aetftang, fcer

©tabtoberc, unb 9)un=ge|), ter ©efretair, bic fici|) nic(;t ergeben

ttjoüten, tt)urbcn getöbtet. 2)er Äommanbant ^fc^ang^tfdjta^fu

unb bcr Lieutenant ^ftn ^ingt)wan würben s^ertvunbet unb hhx-

ten mit bret anbern Efftjicren nad^ :j:fcf»in=^ai juriidf. — Die

übrigen 9J?i(itair? unb ©r»i(==Dffi3iere ftnb nicl;t aufsufinben. 2l(g

iä) , ber Lieutenant-®cuöerntJr, biefe ^unbe erbielt, fträubte

ftc^ mein ^aax tot 3c'rn. ^6) überzeugte mid; aucf) , ba^ 3:ing-

|>ae nur etwa brei^ig 9}?eilen entfernt i]t, unb ba§ fte obnc

©eget ju wec^feln , grabe sum Einlaufe yon Xid^in-hai unb j?on

:^ier in bas 3n»cre gelangen fonntcn ; attc n?i(f)tigen fä^c ftnb

fo gelegen, ba§ ^ing^ae i^nen 5nm 5(u§en^often bient, 'ctc

v^ö^en j?on Xfö)iau)>i> unb Äinfe öcrf4>Iiepen bie 9J?ünbung b«

©infabrt.

Suerft »ert|)ei(te ^ommanbör 3^fc^u^ feine ©clbaten ber fünf

Äantonnementö ; orf)t^unbert fottten nad; ^fc^in^ai ^urürffeö-

ren, iteun^unbert bie ^ä^e ^ur .^an^tftabt bes 33e5irfe8 unb bie

Müftt bewachen. 2luc^ ic^, ber Lieutenant=@ouöenicr , lief meine

t>ier^unbert ©olbaten nac^ X)d)in'^ai fommen. Dem Sefe^ts^^

^aber in 9^ingpo, S^ang-Xingtfae , gab ic^ ben Auftrag, ©c^iffc

tn bcr ©trommünbung ju i?crfenfen; ^öljerne ^fä^Ic unter

Sa§er einzutreiben unb wcbl mit Letten ju t)erfe^en, überbie=

fen an ber Äüfte eine Ijcljerne ©torfabe zu erbauen, um bie

©tabt gu befd^ü^en unb ben fremben ©d^iffen ba^ (5intaufcn

unmöglid; zu mad^en. ©o befd[)äftigt mit ^]3{cincn unb Vorbe-

reitungen waren am 13. um 4 Ubr 9'?ad;mittag0 »iele frembc

©(^iffe beut(id) Ui Ceifc^an gcfe^en, faum yicr Linien von

!i;fc^in4at entfernt. Dies war unerwartet, wir ^aben unfere

33o|>nungen am Sinflu^e bee ©tromee genommen, um unfere

Sefc^le zu ertfjeilen unb bie ©olbaten anzufeuern , gegen mög-

liche %äUi ft(^ vorzubereiten.
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2Bir^öt>en an^ vcrnoinmen, t)a§ fünf reBet(if(^c Snglifc^c

©c^tffe atigctommen unt) t^rer sufammen je^t einunbbretfig finb

,

bte Kanonen an betten ©eitcn, öorn unb hinten, führen, bie

1 größten ^abm bvet 23evbe(fe, bte näcfiftfolgenben jwei unb bic

ffetnjten ein Sßerberf. (Stnkgrt'ffen in biefer 3a^t finb jwei ©c^iffc

mit Üläbevn an ipven Seiten, bie umbre^enb fie forttreiben gteirf)

wie bcr SBinb, mit großer ©c^nettigteit fahren fie ^in unb :^er

unb bienen ben anbern aU gü^rer. ©ie ^aben fünf ober fe4>ö

Ilaufenb ©otbaten. Um unö mit ifjnen 3u f(^Iagen , mü^en wir

.gleiche Sln^a^t I;a6en, bann fönnen ivir e^ mit i^nen aufne^^

löten. 3(^, ber 35efe^I^|)aber, rief »or einiger ^dt brei ^oufenb

ifunf ^unbert ©olbaten t>on ^u-tfc^o ^erbei, baöon finb nur

brei|iunbert angcfommen.

! 2)iefe mit attcn ben Solbaten, bic iä), ber Sieutenant'©ou*

»ernör, befehle, bie in wenigen ^agen anfommen werben —
(attc in Z\d)in'^ai beftnbtic^en S^rup^en betragen nur jwei^^au*

fcnb unb einige ^ann) — finb fo unsurei(i;enb gegen bic 3«^!

ber fremben ©olbaten , ba§ eö für jie3t be^er i\t unfere Streit-

macht 5urürf5U3ie^en unb (ein treffen ju wagen. (5rfi foKtcn

wir einen f\an auj^ftnnen 'um i^re ©olbaten ju ermüben, ba=

mit fie langfam üor* unb jurücEgingen ; wenn aber unfere ^7la6)t

tn großer 3«^^ gefammelt ift, bann fönnen wir wieber i^nen

anberfte^en, fie angreifen, ju einer i^orbeftimmten ^dt fie atte

mit einem 97?ale ergreifen. SKir mü§en ben 53ewo:^nern ber

jÄüften aufgeben, Ui jeglichem ^anbe^jla^c ^ittd ^u erfinnen,

i um i^r ?anben 3u i)er^inbern. 3u San-tfcijo unb ^^wang-gon

ibebarf cö nic^t t^ieter ©olbaten; weit bie ©treitmac^t in ^fd^in^^

i|oi fe|ir gering i\t, QtUdä unfere ^fli^it ben Äaiferli^ien 2öitten

anjuffeben, bamit er ^ang, bem ©ouöernör bcr j^u-fien unb

^f(|i^fiang'''Proöin3en gebiete, öor^ügtic^e SJIilitair-Dffijierc

au^3uwä^len , um bie Äriegef(f)ife 3u befestigen unb fie eilig

m^ Zf^i'iian^ objufc^irfen. (5^ ma(f)t feinen Unterfc^ieb wo
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t»tc fcinbli(^en ©d^iffc ftnb; wix mögen al^bonn, unferc SWac^t

mit ber »on ^fc^t^tang iJcieinigenb, fic jufommen angreifen.

2öir flehen auc^ bcn Äaiferli^jen SöiUcn an , um dkpu , bem

©ouöernör »on Ciang^fiang , ju befehlen , ba^ er bie 'Bit-

mac^t an ber ©ränje öon ^fc^t^-fiang wac^fam erhalte, bamit

bie feinblit^en @d;iffe »cr^inbert werben norbwärt^ S" fahren ;

er aber mu§ ber Seemacht s?on $;fc^i'fiang ^ülfe fenben. 2lu^er=

bem, ba§ tt)ir biefe^ nac^ ber ^roüinjiat-Stabt ^fc^i-fiang a^^

fenben unb atten ^voiU unb 5!}?ilitair'£)ffisieren auf ben »er-

fd(iiebenen fünften Sefe^I ertbeiten, bie genauefic 2Sa(|)e ^u

Ratten, aud; bie ©ouocrnörc unb Lieutenant-®ouüernöre aUer

^JJroüinjen aufforbcrn, bencn bie unter i^nen fielen ju befehlen,

ba^ fte »ertbeibigenbc SSad^c Ratten, fd)icfen ivir forgfältig un*

fern jufammengefa^ten 23cri(^t mit ber ^oft, tief »erneigcnb

flehen wir ben Äaifer an , feinen geheiligten 23lid barauf ^u

,

werfen unb un^ Söeifung 3U ert^eilen. — ^in forglic^er Se=

rtc^t.

fltt^aitg 2.

Ä' a i f e r U c^ e S b t f t e.

©ne ^enffd^rift, betreffenb ben 23ertuft »on 3:ing4ae in

3:f(^i*fiang. 2)aö Äaiferlic^e (^bift ift empfangen. 2)ic 9lac^-'

Id^igfeit ber 8ee= unb Sanbtruppen »on 3:fc^i4iang fann o^ne

Unterfud^ung er!annt werben. 2l(ö biefe (Jrbärmlic^en unb SSer*

ät^tlic^en C^remben) wagten, fid^ in fo empörcnber, aufrü^^

rifd)er SBeife gu betragen, waren bie bo^en (^iöil? unb 9)Ji*

litair'Dffüjiere fogleic^ öon Stngft ergriffen unb verloren jebc

@elbftbe^errfd)ung.

%m , W03U fte jiemat^ taugen , ifi su wi§en , '«Ai fte i^rc

c^renwert^en 3c^ Pflegen unb in Otube leben mögen. :Dcr

Äaiferlic^e Sitte wirb ferner mitgetpeilt werben. 2f(^tet bies.



— 349 —

Slm nämKc^en Xa^t , 18. 3uli, ging ein taiferii(^er Se-

ff|>t buri^ ben dlat^ be^ 3nnern ein, in weld^em eö ^ei^t ;

;,@c^on war ber Äaiferti^e 33efebt ftinab gef^icft , ber ben

©ouöcrnören iinb ?teutenant'®ouüernören aufgab, atte «See-

^äf e forglid; su kiuadjen unb 3u »ert^eibigen ; wie ifi eö nun

jugegongen , ba^ nic^t bie minbefte ©orgfatt ausgeübt ift ? Un*

ferc £)ffi3iere ftnb alle nic^t be^er, aU bölserne 33ilbfäulen,

weil fie ibnen Cben ^^remben) ertauben, ^u lanben unb 5tuf-

ru^r 5u fttften. SKuur^fing^gib unb X]'6)i\i^ 2;ing'piao fotlen

für i^r frübereö 33etragen beibe, bent gebü|)renben ©erit^te jur

Unterfuc^ung unb S3efirafung übergeben werben. ^^M bieö,"

Sluö bem ^riegsminifterium erging folgenbeö 2)efret an 2Öu

,

ben ?ieutenant=®ouüemcr :

„2)er ft^Iafe 3uftanb ber 2:ru^ve" w»^ ^ffijiere yon ^fc^i^

ftang ift obne Unterfuc^ung ju erfennen. Äaiferlic^er 53efe|>I ift

fjtnabgefc^icft , um 2Öu^ unb 2;fcf;u 3u ergreifen , fie bem

geeigneten ©erid^te 3ur Unterfud;ung unb 33efirafung ^u über=

liefern.

„3)ie ©tabt ^ing-bae t« t>fn äußern ©ewä^ern unb üon

ibnen umgeben, ift in gefäbrlic^er ?age; ber ?ieutenant=@ou'

tjernör muf feine «Streitmacht »ermebren , bie Ärieg^fci^iffe jcr*

jireuen unb su i^rer Sßieberbefreiung eiten. ©oUten bie fremben

@(^iffe wcftwärt^ fcgrfn, fo werben fie obne 3tt)eifel ^eimlic^

»arten, um wichtige ^läje, fo wie 5^ing^o unb anbere an^

jugretfen, in ber Hoffnung, fte su nebmen unb ft(^ barin feft

ju fejen. ^ru^^en unb Offijiere mü§en nngewiefen werben,

aUe ©tettungen 3u befejen unb genau ju bewad^en, unb fei*

nem fremben Um|»erfh:eifern ertauben, beimti^ ^ereinjufc^teic^en.

„taiferticber iöefebt ift burt^ befonbere S3otf(^aft ^inabge-

fanbt, um 9)u^u=i>un aufzugeben, ^ru^^en ju nebmen, babin

ju eiten , fte anzugreifen unb ju vertreiben.

„!Die 3«t f^'ner Slnfunft ift bereci^nct ; ber ^ieutenant'@ou*
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yernör uiib feine 9)h'tkfeMfnben fcUen tie gonje Äraft ibni

©emiitbee anfirengcn, iint» i^vinbünigen erbcnfen, umbaburd)

in einigem ©rateibre fviibcven S5ergel)en iviebcv gut ju macf)en; „

fint) [ie aber wieberum nad)(ä^ig , fo wirb if>re !34)u(b um
|

»ie(eö größer. 2l^tet bie^."

? i n ' ^ 51 b f c 5 u n g,

3(m ^weiten ^age bc^ neunten SJJonate-^ (27. Se^Jtember)

ging folgenber Äaiferfic^r S3efebl ein :

,,^in ^fib-feul Du emvtftngft meine iiaiferlidjen 33efe()fe, nacb

(Santon ju geben , bort bie ?(nge{egenbeiten beö Dpium ju un-

terfucl)en unb ju orbnen ; allen ^anbe( in 0?>ium von Sinken

ab3ufc{)neibenunbbe§eni>ieleÜbel unb Sd;mad)ivürbigfeiten su en-

ben; für baö innere lauteten t)äm iöefeble, »erbre4>erifd)f

(Jingeborne ju ergreifen unb baburd; ben grembcn alle Unter«

Kältemittel ju ent^ieben. 23eöl;alb haft 2)u fo lange ge3i)gert

in 2)ingen, bie mit biefen geringen, nnbebeutenben , »eräcbt*

Iid)en 33erbred;ern in SSejug fteben , bie immer nod> unbanf-

bar, ungeborfam unb nid)t unterwürfig finb?

„T)ü baft T)id) nic^t adein unfähig gezeigt, ibren ^anbrf^

ob3ufd)neibeH, fonbern haft ebenfalle 'S^iö) unfabig beriefen,

»erbre(!^erifc^e (Jingeborenc 3u greifen! Ü^u baft in 2>einem

33erid;te nur mit leeren ^Sorten unb tiefer 33erftellung geben?

c^ett; xmt entfernt in ber Slngelegenbeit J^iilfe ju fd;affen, Im^

2)u SBogen ber SSertvirrung em^or getrieben unb taufenb ni^t

ju enbenbe Unorbnungen fprie^en ber»or; unrflid) hift 2)u ge<

Wi]in aU wären Deine 5(rme gebunben, obne ^u wipen wai

Du tbun follteft , ee fd;eint alfo , Du bift nid)t be^er aU ein

^ölserne^ ©ilb. 2öenn icf) alle biefe Dinge bei mir überlege,
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fo erfiiKt mic^ pgleic^ 3orn uiib ©c^wermutb , tvir werben

fc^en, in tve(d;er 3(rt Du mir antworten fannji.

„3cf; kfe^)Ie, ta^ Deine ^(mt^Sic^el Dir fo^Ieici^ abgenommen

werten unt» bap Du mit giammen^ßile narf; ^efing fommft,

bamit in meiner ©egenwart Dein 33etragen unterfud;t werbe;

Sögere ni^t. 3^ kfeMe bem ?ieutenant=@ouycrnör 3^^ bie

9f{cgierung ber beiben *']Jroi>insen ^wantung unb ^wang^fi su

«t>erne6men. Sichte bies."

3n einem nac^folgenben ^aiferlicf;en (Sbifte Ui^t eö :

„3c^ ernenne ilefc^cn jum ©oui^ernör ber beiben Äwang*

^rooingen, unb tnö ju feiner 5(nfunft foil 3!) bie Üiegierung

leiten. I^k ßinglifdjcn iBarbaren bakn in biefer 3^it an man=

(|en Orten bittftettenbe ^^a^iere eingereicht, welche erläuternbe

unb red)tfertigcnbe Slueweife gegen Seleibigung unb oeriejente

Unterbrücfung entbattcn; ic^ ber Jtaifer, i>erfte^e beutiid; aüt

Umftänbe unb entfcf)ieben waren fie Cbie (Snglänber) ee ni(6t,

welche bie Bewegung begannen.

„X>k eiwäfmten ©ouvernöre waren auöbriidlicft ernannt um

miteinanter su beratben unb ba^ 33erfabren ber ^öbern Dffeiere

gu bcauffic^tigen , aber am (Snbe ^aben fie gar feine eigentliche

Slbplfe in ber $(nge(egen:^eit beryorgebrac^t; im ©egent^eile

f>aben fie einen ©egenftanb gefcbaffen, ber beö ?anbe^ SOgoW-

fa|)rt yerfümmert unb bae 25oIf »erbirbt; nicf)tö fann bicfe

2{bfcl)eulicl;feit übertreffen; bieferbalb finb fie nod> fhrengerer

©träfe üerfatten; im Übrigen gefcfjiebt eö nicftt wegen ber Ua-

genben 33ittfc[;riften gebac^ter Sarbaren , ia^ fie eiienbö ju ftren=

9 er 53efirafung Qejogen werben. Mtet 'i>i(^,"
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flnlage 4.

9lunt>f(^retben.

2ln 3^rfr ^ait^ät Untert^anen.

^acao, 20. 3anuar 1841.

3^rcr 2l?ajefiät 33eüC'üinät^tigter ^at jejt ben Slbf^Iu^ üor-

louftger Überexnfunft jwifc^en bem ÄaiferHc^en Äommi^air unl>

i|>m fetter befonnt ju macfeen , tt)e(cf>e na4>fotgent>e Bedingungen

feftfejt :

1. Die Slbtretung ber 3nfel unb bee ^afen JF)ongfong an

bie 53rittifc()e Ärone. 2lUe gebüfirenbe Stbgaben unb ^ölit oom

bort geführten i^onbel finb an baö diüd) fo gu kjablen, ale

würbe ber ^anbel in 2ßbam^oa betrieben.

2. @ine (Jntfc^äbigung an bie iBrittifc^e 9legierung oon fecfce

^JÜittionen 2)oUar0; eine 2>?il(ion ifi fog(eicf; einjujablen, bie

übrigen in gteid)en aU|äf)rigen Baölfriften, weW^e 1846 enben.

3. 2)irefte offt'siette SBerbinbungen jwifci^en beiben 'Staaten

auf bem j^u^e ber ®ki6)^tit.

4. 3)er <^anbel im JP)afen von ßanton foK innerhalb jebn

3^agen nac^ bem ßbinefifc^en 9?euja^re eröfnet unb in 2Ö^am-'

:poa geführt werben , U^ weitere Sinorbnungen in ber neuen

9liebertafung t^unlid) jinb.
{

(Jinjel^eiten Utibm ©egenftanb ber UnterOanblung.

S)er 33eüoKmäc^tigte ergreift bie erfte 23eranla§ung ju ber

^rflärung , ba^ 3^rer 9)?ajeftät S^tegierung fein 33orre(f)t sum

auöf(|lie§lic^en SSortbeile Srittifc^er @cl;iffe unb Äaufleute in

S|>ina gefud)t ^at ; sugleid; erfüüt er nur feine ^f(irf>t baburcö

,

ba^ er ber 33rittifc^en j^faggc B^u], beu Untertbanen , SSür^^

gern unb Schiffen frember 2)?ä(f>te anbietet, welche fid; nac^

3brer ^Kajieftät 33efi5ung »erfügen mögten.

Bie sur @rf(ärung 3^rer Wlaj^ät weitern ©efaUene , wer*
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) ten ber 33ntttfc^en S^egterung tafel^ft Uim Hafengelder, noc^

i anbere %\>Qabm UiaUt

X)tx 33et»oUmäd;tt9te txlanU fi^ nunmehr enn'ge aUgemeine

?: ©emerfungen.

@än3ltd>e^ 33erge§en eftemaltgen imb abget;oIfenen Unred^tes

'. \vivt> Tiatürtt(!()e golge bev richtigen @efü|>(e bei* Untevttianen

:, !^^vtv 5)?aj[cftät fei?n. (5ö fottte auc^ tn bei* S:()at bebac^t tver*

i; ben, ba^ ber größte Umfang yon 33eftimmungen , tvelcfte Icbig-

j: lirf) anö polittfc^er (^infc^veitung ^erüorgekn , bte bauernbc

l 23e§erung nnferee 3uftanbeö mc^t UwixUn fönnen, wenn

); biefe nic^t na^ feften Siegeln, burc^ i)erfö^nli4)e 33e^anb(ung

".: bee 23o(fes^ unb geM^renbe 3lc^tiing gegen bte (Jtnrtd^tungen

I nnb bte Stegterung bee ?anbeö nnterftii^t iverben, an be^en

^ <Bd)müt wix jejt unfevc 9?tebcvla§itng tegviinben.

' 2)er S3e»ottinäcf)ttgte fann fi'cf; nur geftatten , febr furj ben

rj (I"tfer unb bte SSeieftett bcö 33efeb(e^abere ber (Srpebition nac^

I i d&ina fierüorju^cben , fo tt>te sugleid; , jene feltene (5tnnng

\i eifriger ^^atfraft, ©ebntb unb (3d;onung, wet^e bie Dffijteve

i\ nnb ^rupV^en aUer S03affcn, an aiim in 33ef{5 genommenen

^ unb ju Operationen bienenben fünften, auöge^eicftnet pat.

St tft »öttig überzeugt, ba^ 33ritttfc^e ©emeinivefen werbe

^er^Iid; mit ibm iikreinftimmen im ©efüMe bauernber (Jbr-

furd;t, gegen Seine ^rjcUcnj unb bie ganje Streitmacht, m
®efüM , welc^e^ in fo un3ureid)enben SÖSorten au^^ubrücfen

,

t(>m 3ur 33efd;ämung gerei4)t.

©c^Iie§en fann er nid;t oline ^u erttären, ba^ ben eben ge*

badeten Urfac^en ^unädtft , bie friebltc^e Sluegleic^ung ber

@d;tviertgfeiten , bem geivi^en^aften Streuglaukn ber febr er-

fjabenen ^erfon 3ugefd;riekn werben mu^, mit wetd^er Unter?

f>anb(ungen noc^ fortgefejt werben.

a^axU^ auiot,

3^rer 3)?ajeftät 33et)oUmäd;tigter in Q^im,

23
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X^'i'cfem angefd^Io^^en war fol^enbc

U r f u n b c :

„Äefd^en , ein großer 9)Jtm'|'ter tee Staats , Ämferltc^er Oo*

kr (Jommifatr, •com jwcttcn Spange crHid)en Slbefö , &ou^

xmnöv ter bdtcn Ätrang-^'Proyinjen , fcfereibt btcfc 3)e^efc^e ^ur

öoUen Untcrnsctfung teö Ü^ung-fc^i ober ^iuen-ming-fii t>cn

ü)?acao.

„Dtc (Snglifc^en 33orbaren fint) jcjt ben 35efe^(en geborfain,

unt) baben fcurc^ amtHcbe Urfunbe Zing^-^at unb Sc^a^beo ^ii-

rürfgegeben , mtc^ aucb mit ernfth'rfjfter 2)ring(ic^feit angerufen ,

bamit icb für fie beridjtcn unb bie Äaifcr(tcf;e ©itnft erbitten

möge.

,,%üv im finb Q((e 5{ngelegenbeiten i^oKfommen gut gccrbnct

:X:;er frübere ^efebt, ibren .i^anbel ^u bemmen unb bie Bufüb-

vung öon Lebensmitteln ibnen ab^ufcbneiben , wäre unnotbig

in Äraft ^u erbolten
;

ju biefem Bwecfe erlabe id) gegcnivär-

tigen 53efcbl an ben genannten ^tung-fc^i , bamit er gebübrenb

ebne SBiberftanb ge^orcbe. Öine befonbere 2)e:pef(be,"

Mittage 5.

^ r f { a m a t i n i

t>on ß^arlee QUiot (Jeqr,, ßaptain in ber Äcniglid^en '^iotU.i

Oberauffeber beö ^anbete 23rittifc^er Untertbanen in ßbina

unb mit 5ßoUmad)ten unter bem großen Siegel bes üerei^

nigten Itcnigreirf;e5 ®ro§brittanien unb 3rlanb »erfeben,

um bae 2(mt 3brer 5D?aieftät Äcmmi^air, ^rofuratcr unt>

33eüo((mäc^tigter in (ifjina 3u erfütten.

5^acbbem bie 3»fcl -^cngfong ber ©rittifc^en Ärcne unter

bem Siegel bee Äaiferlid>en ü)?inifterö unb bo^cn Äommi^air

,

i^efd)en abgetreten n>orbcn, ift eö nötbig beren 9?egierung hiij,

Sur Äenntniß 3brer 3)?afeftät tveiteren ©efatten^ an^uorbnen/
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3n Äraft ber mix übertvagenen ©ewntt fi'nb be^^alb ^terburrf;

3^rer 3)?ajefJät fämmrtt'cfien 9?ec^te, ^öntgewiivben, Söovredjte

at(er unb feber 5{rt, tn bei* iinb über bie befagte 3nfel J5ong=

fong, fep es über ?cinbereten, J^äfen, ß:igentbum ober ^erfonen=

25tenfte, erfUirt, auegefprod^en unb Obrer 3)?ajeftät »oUftänbig

»orbe|iaIten.

Unb id; erffäre btcrbiird; unb öerfünbe, ba§ bt'^ 311 ^^xec

^lajtftät ivetterem ©efaKen , bt'e Diegierung ber gebadeten 3nfrt

ber ^erfon an^tim faKen «nb »on btefer auegeübt tverben foU,

welche bas ?(mt ctne<^ Cberauffefjere bee J^anbel^ 33ritttfd)er

llntertbanen in (5^ina, gtetc^seitt'g befleibet.

ferner erffarc i^ ykxhiv6) unb yerfünbe, ba§ bie ^u 3brer

•!0?ajeftät iveiterem ©efaUcn , bie (Eingeborenen ber 3nfrf -^ong-

fong unb ade eingeborenen ßbinefcn, wd^c fid) babin begeben

,

nad; ben Oefejen unb @ebräud;en r>on ßbina regiert werben

foUen, jebod^ foU fcgtid)e Slrt 5?on gotterqual ba^on ausJge-

f(^(o^en fet)n.

ferner erftäre id) bierburd^ unb yerfünbe, bn§ U^ 3U 3^rer

^?ajeftät weiterem ©efaUen n((e 53crbrec^fn, ive(d;e 3pver ^a-

i^ftät Untertbanen ober anbere nid;t auf ber 3nfrfr "cc6 in

^bina geborene, baftin fommenbe ^erfonen, auf ber 3nfi'f >^ong'

fong begeben wogten , unter bie ßrimina^ unb ^ibmiralitäte-

®mä)tQi>axfdt falten foKen, we((|e jr^t in ^bina befte^t.

?5erner erHdre i^ t;ierburcf> unb i>erfünbc, ba^ hi^ ju ^^x(x

?!)?aj[efiät weiterem ©efalten, fo(d;e ©efejregcfn unb Stnorbnun*

gen, wetd^e bie D^iegierung yon v^ongfong yon ^cit 3U ^eit

niJt^ig finben mag, unter ber J^anbfd)rift unb bem 3nfifget ber-

jenigen ^erfon erlaben werben foüen, weld^e baö 3lmt einee

Dberauffel;erö bee ^anbct^ S3rittifd)er Untertf>anen in ß^ina

gleid;3eitig befleibet.

?^erner erftäre ic^ ^ierburd; unb oerfünbe, ba^ H^ ju 3^ver

?D?ajefiät weiterem ©efatten , alte 33rittifc^en Untertl^anen unb
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^embe, welche btc 3nfel ^ongfong bmoi^nen , ober fi^ iahin

begeben, iJoUftänbige @t(f)er(;ett unb ©c^uj genießen foüen in

Übereinftimmung mit bcn @runbfä5en unb ber 5(nwenbung ^xit-

tifc^er ©efcje, fo lange o(ö fie fortfa|>ren vuerben, fic^ l>em ^W'

(eben ^^vcx 3)?a)eftät D^egierung auf biefev unb über biefe 3nfft

i^ongfong ju fügen, ivcW;e I;icrburc^ gebü^renb eingefe^t unb

»erfünbet irirb.

©egeben unter meiner ^anbfd^rift unb SImtefieget om ^orb

3^rer '^Stajcftät 6d)tff SQSeüeölci; , i?or 2(nfer in ber J^ongfong?

S3uc^t, an biefem neununb3ivan5igften X^age be^ 3«nuar, im

3abre ein taufenb a(i)t bunbert unb t>ierjig ein.

©Ott fegne bic Königin!

ebarlee eUiot,

fdilage 6.

23remer, Dberbefebte^aber , unb dUiot 25e\)o((mä^tigter 2c. jc.

»erh'jnben burd; biefe ^roffamation ben (5inn?o|)nern ber 3nfel

^ongfong , ba§ biefe 3nfe( nunmebr ein Xi^tii geworben ift t»on

bem <!P)errfd;crgebicte ber Königin yon Snglanb unb jn^ar burdb

beutlic^e, öffentliche Übereinfunft ^wifc^en ben |)oI)en £)ffi5ieren

beö^imm(ifd;enunb bee 23rittifdjen «^ofes : aKe eingeborene ^er=

fönen, tt)eld;e biefe 3nfet bctvotjnen, mü^en »erflcben, bap jte

nunmef>r Untert^ancn ber itönigin öon (Jnglanb finb, ber fie,

fo n)ie aud; ben üon i^r angeftcKten Offizieren, pflichttreue unb

©e^orfant ^u leiftcn fd;ulbig finb.

2)en Sinivo^neru ivirb bieburd;, in 3^rer 5D?ajeftät aUer-

:^u(breid;ften Spanien , @d;u5 gegen aüe unb jebe ^einbc S"'

gefagt; ferner werben fie i)i)ttig gcfid)ert in ber freien Sfuö-

Übung i^xtx religiöfen ©ebräud;c, (Zeremonien, i^ren gefett*

fd)aftlid)en 8ittcn unb im ©enupe i^rcö gefe5lid;en ^riyat=^

(Sigcntbumeö unb atter 5?u5nie^^ung. Sic werben li^ ju 3^rer
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5Kaie|iät weiterem ©efaüeit, naö) fcen ©efe^cn, Ü6Itc^fetten

unb @ckdud;en bei* ß^inefen, mit gän^lt^er Sliisna^me atler

unb jeber %xt »on golterqual, üon ben SUteften t'n ben 2)orf'

ft^aften unter Sluffidjt einee 33ntttfc^en üJ^agtftrate^ regiert wer-

ben, unb jeber (Sinjelnc ber klagen über fc^Iec^te S3e^anb^

lung, ober Ungerec^tigfeit/ gegen trgenb einen (Jnglänbrr ober

gremben »or^ubringen ^at , tvirb bem nä(f)ften Beamten ru^tg

berichten , bamtt öotte ©erec^tigfeit ausgeübt werbe.

(J^ineftfc^e ©c^iffe unb ^aufleute, welche 3u JS^anbcIejwerfen

nac^ bem JP)afen üon JP)ongfong fommen, finb ^ierburc^ tm

9?amcn ber Königin üon Snglanb befreit, üon Stbgaben unb

^v\im irgenb einer 2(rt, an bie 33rittifrf)e 9?egierung.

33on 3ett SU 3^it wirb bae ©efatten ber 9?egierung burc^

weitere 33efanntmac^ungen erfiärt werben ; aüe 3Sorfte|>er »on

2)örfern werben »erantwortiic^ bafür gemacht, ba§ bie SBe-

feble ^jflic^tma^ig geehrt unb beachtet werben.

®egeben unter bem Slmte-^iegel am crften ^age be^ ^t

bruar 1841.

Kttlage 7.

9? u n b f c^ r e i b e n.

2ln 3^rer 9)?afeftät Untertbanen.

SÖeit ber ^aifcriidie 9)?iniftcr unb bo|>c (iommi§air unter-

Ia§en ^at , ben neuerlich mit 3^rer 9)?a]icftät ißeüoümäd^tigten

übereingefommenen j^rieben^=3Sertrag , inncrbatb ber jugcftanbe*

iten 3ettfrift ju jjoUjie^en , finb bie geinbfcligfeiten geftern ^a^'

mittag wicber angeloben. Sine ßpinefifd^e ^Streitmacht unter

bem 8d)U5e einer »erbecften ^Batterie befc^äftigt , ba^ ©trom*

wa^cr hinter 5tnung4oi s» i^crbammen, warb vertrieben unb

bae «^emmni^ öoUftänbig aufgeräumt ; bie Äanonen in ber

23atterie unb anbere in 33ereitf(^aft gehaltene, etwa ad^t^ig
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oit bcr 3fl^i un^ öerfcfitebencn ^ahbere, finb unbicnf^taugtit^

gemacht; bas ganje ^riegömatenat gän^Iic^ jerftört 2)tefer

wefentü'c^c X)tcnft ivurbe tu faum jtvet ©tuiiben tmä) (la^tatit

JP)erbcrt »on 3^rer '"Iflajcftät 8d;tff ßaUto^e »oUfü^rt, berbcn

I)ämpfev -Remefie unb bie *33tna§en \?on 3^rer 2)?a)cftät @d)if'

fcn ßaUtope , 8amarang , J^crafb unb 5tUtgator unter feinem

53efe^I fiattc. 2)er SSerluft, ivel(f>en bie 9Zemefie erlitten, ift

nod) ntcf)t genau ermittelt.

2(m 33orb 3^rer Wlajeftät 8(f)iff (^aüio^c i)or ©üb^SBang--

tong, 24. gebruar 1841.

ef;arteö (^((iot,

3^tcr 3)?afeftät 33etoUmä(^tigter.

flnlaf^e 8.

2)eg Äaifer^ 3lntwort auf Äcf(^enö S^^ec^tfertigunge'

33eri(^t.

2(m 25. 2:oge be^ 1. üJJonate 21. 3a^r STao-'htJang,

C16. gebruar 1841.)

Sir fönnen in feiner Seife bie ^eteibtgungen unb 35ctbö'

rungen biefer rebeüifd;en gremblinge rut>ig |>innepmen , wit T)ü

getban '^a% SSerblenbct unb unwittig fc^en ju mü^en mt T}u

bift, n^agft T)u immer nec^ bie ^artnäcfigfeit , meinen Sefc^Ien

nic^t ,5u geborenen, fä(;rft fort bie Urfunben ber ^remben ^u

empfangen unb fogar ©unft für fte su erbitten! ©oIc^e6 93cr=

fahren überfteigt tk ©ränjen ber 33ernunft. Unöermijgenb unb

ttjcrt^lo^ ivie Du Uft , ive(ci)C 3(rt i>cn Jpcr^cn umfc^Iie^t 2)eine

iBruft! ^\6:)i nur nimmft 2)u jufrieben i^rc 3)io^ungcn unb

53eteibigungen ^in, fonbern 2)u ivagft fcgar gewi^e Slucbrücfc

in ber 2(bjirf)t 3u gebraucfien, Une baburc^ ^urc^t 3u erregen I

Slbcr wt^e 2)u, ba§ Sir feine feige gwrc^t ^egcn! 2lu§er bicfcm

tverben Sir nocf) unfer 0efa((en anfünben. ^Söeadjte biee!
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Äatfcrttd^eö (Sbtft, wdd)CQ Ä'efc^en ^obeöftvafe ^u*

cvfcnnt.

C26. 5D?är3 1841.)

(5^ tft ertt)iefen, t)a§ ^efd;en fvüfier Uxiä)tü ^at ber ©onftaitg«

^fd;tn,*3 ^fc^tn Scenfc^tng, ^aU, nac^bem er feine ©trett-

»iarf;t burcf) llnfäKe »ertoven ^atU, ftc^ bte Äe^Ie abgefc^nttteit

unb fei) geftovben.

3est aber tft i?oUftänbtg ertinefen, ba^ ©cncval ^^o unb ber

@utn=fu 3P berietet ftaben, ber ^antian^'X]ö)in , ^fcf)m Vecn^^

f^itng fep getreu gewefen, tapfer unb ein tüditiger ^ricgemonn.

dv ^abe ben ©ouücrnör ^efd;cn erfud;t bic 9}?ünbun0 be^ ©tro-

meö 3u yerbämmen , unb ebenfalls um bie Stuelieferung yon

fünf 5j;aufcnb Äatie ^anonenputv»er gebeten ; v^efd;en aber woUtt

jttd^t sugeben, ba§ ber Strom jugebämmt werbe unb lieferte

nur m ^aufenb ^atie ^uber aus; biefeö n?ar überbcm noc^

jiarf s?ermifd;t mit ©anb unb ßrbe, n^oburd) bie Äanonen nus-

foö würben; ©eibc, ber 23ater unb ber @o|>n, fielen in ben

9flei(;en fed;tenb, — ein i^öc^Iid; ju bemitleibcnbeö 8d)icffal.

Söeitcr bat ^^ berid)tet, ba§ am 6. Xa^c bie 3::iger'3:i)ore

tn !triimnter gelegt finb , wcld;e ilunbe mir ba^ «^cr? unb bie

?eber jerrifen ^at 3d; fonntc nidjt anne|)men, baf} Ä'efc^en

mit feinem atttäglid;en 3::alente fein 23aterlanb ücrtaufen woUtt

«nb noc^ ^inreidienbes 5:^a(ent befijcn foKte, feinen 23crratb ju

übergtätten, ein 23erbred;en, für ivcldie^ ber Xot felbcr feine

genügcnbc Strafe i]t 3d; befel;(e, ba§ bte §]ulinfienö Cbcö

Äaiferö Seibtruppen) mit ber äu^erften Strenge ben Xm\id

9}?intrtir;S5cf«()(3{)iibec bec ^ro\)inj ber bcei §(öfc.
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feiner SSorfa^ren unb otte btc feiner 23ernjanfcten , 5?erf(^lie§ett

unb üerfiegeln.

ferner befehle ic^ ^cfib Oiw Zaxtax'} nac^ (Danton ab^uge^cn

unb Äcfc^en narf) ^^efing ^u bringen; unb ber rebcUifd^e 3)?i-

nifter mit feiner ^an'iCn ^amilk , foücn am nämlichen ^age fei-

ner 5lnfunft ben ^ob erleiben.

23eil aber bic 3:igert6ore in Xrümmcr gelegt finb, mu^ bic

''proüin3iaI='5tabt in ©efa^r fci;n. 2)u , 3^'Kfl«g / »tiu^t in ®e-

meinfd)aft mit bem Äaiferlic^en ©efanbten ^jang^fang X)i^ be*

f(ei§igen, ben ©tabtgraben 3u erbauen.

33cr biefer 3^it füxdHcUn bie rebeKifc^en gremben ben frühem

©cuöernör unb SJlinifter l*in; aber icf), ber Äaifer, würbe ge-

täuf(!^t, gab ben trügerifc^en 9(nf(^(ägen bee rebeüifd)en ^U
nifterö fo wüt @e^i>r, ba§ ic^ ^in feinet 2(mtee entfette. 3c.jt

^aben bie regicrenbcn 9)?inifter mir eine DarfteKung eingereicht,

um mic^ ^u bitten, ?in itncbcr in feine urfprünglic^e SBürbc

ein^ufe^en; aber fc^cn ift ber Äaifertid;c 25efe|>I gegeben, ba§

Äelung ibm na(l;fc(gen foU, unb ce ift nicf)t nöt^ig weitere

2ße(^fel ücr^unefjmcn ; aber ic^ ertbeile ^in ben erften ®rab bee

^weiten 9?ange0 unb »creinigc ibn mit 3t> unb be§en Wlithtam^

tcn, um militairift^e ^(äne ju beratben. Sichtet biee.

f(nlage lO.

?(d)t 2(nf(agepunfte gegen Äcfc^en.

(Jrftcne. — Cfr bicit oufammcnfiinfte unb empfing Urfunbcn

i^on ^üiot, auf 23cbingungcn ücn (^Ieid)beit.

3tveiten0. — Stac^ feiner 2(nfunft in (Danton wählte er fo

wenig literarifc^e aU mi(itairifd)C 9)?anbarine 5u ^otfctjaftern

au^, um SU aiiiot ,5u ge^en unb mit ibm t?cn Oefc^äftcn ^u

rcben, fonbern gebraud)te su biefem S'ienftc nur einen »errätlje-

vif(^en (E^inefen, ^fiamene ^papcuang.
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2)rtttene. — ÜJet 2{t»mtrat Äwan na^rn ^ru^^en , f4r :^irt^

am auf tag 9)?eer, um bte aügemctne 6td;ei-ung ^u betva(J)ett

unb ju bcfc^üjcn, aber Äcfcf^en wottte i^m nt(^t btc aUermin*

bcfie 5[>Zitt|)eitung jugc'^cn Ia§en , uub atö er (ber StbmiraO cnt^

fc()teticne SBetfungen »erlangte, begegnete er i^m mit jormgen

3Sürti)ürfen , fo würbe eö bem Slbmtrat unmöglich, bie Stngete-

gen^etten größerer ober geringerer S03tc()ttgfett, ju orbnen.

SSiertenö. — dt fdnätt Sefe^Ie nac^ febem ber gcrtö, ba§

c^ folgen, bie eifrig firebten S^iu^nt ju gewinnen, md)t erlaubt

wäre, ben Buftanb ber Singe babur^ ju ijcrberben, bag fte

auf eigenen 2(ntrieb bae ^euer i^rcr Suntengewetjre unb groben

©efc^ü^e eröffneten, bie golge bayon war, ba^ biefe gort^ unb

bie miiitairifc^cn ©teUungen Mc am nämlichen S^agc verloren

gingen.

günften^. — dv jwang ^Utun, ben ©cnera^Slbfubanten

,

eine amtliche Sepefc^e für i^n aue^uarbeiten , in welcher feine

C^efc^en'ö) ge|>Itritte anerfannt werben , aWang i^n fein C^i-fien'ci}

6iegri bemfetben beijubrurfen unb es an ^-Hiot ^u überreichen.

©ec^fiene. — (5r r>erfe|>rte jegtid^e 5)Ja^regci jum 9lad)t^eile

,

mad^te bem «^ofe feere unb un^ufammen^ängenbe 33orfiet(ungen

unb braute Unfieit über ben Slbmirat Cber i>ti Eroberung ber

SSoca-^^igriö fieO.

©icbentee. — 5(uf ber ^ij^e »on ©ji'to^i (flw Strome ober-

lialb ber 33oca=^igri^D feuerte er ©a(ut=^@((;üfe, ging um (5Uiot

^u empfangen unb fd^icfte ebenfalls 33otcn , um jebem ber gortö

feine Sefe^Ie 3u überbringen, ba^ fte eben bie nämtici;en 2(norb*

nungen ^u treffen unb (JUiot in gteid;er SSeife 3u empfangen ^ttm.

Sld^tenö. — (Sr brucfte fein Sieget auf eine Urfunbe , m\ä)t

einen Z^til unferö ©ebietes abreißt , unb überlieferte biefen, jenen

barbarifcl;en 9[)?enfc§en 3um SSoJmptaje.

3t^/ 3P/ t'ev Lieutenant'®ouöernör t)on Äwantung, lege

biefe Slnfc^utbigungen bem J^ofe »or.
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nnUQt 11.

0cneraI = 33cfef»I.

Hauptquartier, @c(;tff ^OJarton, ßantou-^trcm

tcn 24. mai 1841.

1. ^cr fo lange ücn fammt(tc()cm 93?ifitair ber dl^ina-^xpc-

titicn entartete 3ettpunft tft gcfcinmen, in we((f>em fca§etbe,

Sufammenirivfenb mit unfern tapfern ®eno§en ter Äöni9tid)en

gfotte, kir>eifen fann, was Uivd^ 93?ann^5uc^t unb 33raöbeit

ausgerichtet tverben mag.

2. @enerat==9??a)or Sir <&ugf) 0oug^ ^ält firf) üertraueneöoü

überzeugt , ta§ feber einjelne d'Jlawn feine '^\iid)t tbun unb ba§

t^m bie beto^nenbe Slufgabe werben wirb, ni^t nur wacferc

Äriegertbaten anjuerfennen unb ju weiterer Äenntni^nabme su

bringen , fonbern — wae im gegenwärtigen ^alie i)on ungleicf)

grijferer 25?idUigfeit ift, unb nocf) fräftigern 33eweiö üon Sluf-

Opferung für bie Qi)xt unfers Sauber unb für ben 9lu^m unferö

Staubest barlegen wirb — bie unerfcbütterlid;e Ü)?ann03urf)t unb

unabweic^lic^e ^(ufmerffamteit auf bie, yon ben bie Slngriffe^

Äolonnen fommanbirenben Offizieren ert^eilten iBefebte.

3. 2)ic Sef(|)affenbeit ber ju erobcrnbcn ©teUung unb bie

wabrfc^cintirf;e ^f^ctbwenbigfeit, bie Streitfraft in abgefonberte

Singriffe-Äofonnen ju sertbeilen, we((l)e burc^ bie Stabt unb bie

58orftäbtc gefübrt werben mcgten, madjen ec^ um fo unerlä§li=

(|er bie alierftrengfte ^DJannö^uc^t 3u beobadbten unb wac^ifam

3u »crbinbern, ba^ irgcnb ein 9^fann, unter welchem 33orwanbe

eö gcfd)e|)en foKte, aue bem ©liebe trete, derjenige Oolbat,

welcher biee t^äte, würbe ^ä)ft wabrfd;ein(id) abgcfd;nitten

werben; aber and) wenn er biefem Unfatie entfame, foUte fein

Olame bori; afS eine 3ct)anbe für fein (Eorps, gebranbmarft

werben.

4. 2)er (J^incfen ^riege'©^>ftcm ifi fein folcfieS, woran ber
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jöritttf^c 8oIbat gewohnt tfi, aber ivenn bic d^tnefen wefccr

ta^ferfcit nod) ?D?ann$?3ncf)t f^eft^en, fo ^abcn fi'e l?i|l unb Äunfi-

griffe. ®te ^aben me|)r af^ ^tnrei(f>enbe 3ett Su t'^rcn 33orberci*

tungen geliabt, unb \x>ix mögen nne i^ctttg oerftrf)crt |>aften,

Da^ tbr @s?ftein bev ^riegöliften bei btefer ©elcgen^ett öoUftän:'

Dtg jur 2(nwenbung fommen wirb. 5ßteivo|>f ein fotd^eö ©pftem

gegen ^öbelbaufen — unb bae finb ailt aueeinanbevgertpcne

2(btbei(ungen — wirffnm fcmi mag , mu§ e^ bcc^ üor bem

fefiem Stnbrange ivoMgefcf)uttcr Scibaten nid;tig werben. 23er

®eneraI'ü)tajor tüiü nur ^injufügen, ba^ 33rittanien burd^ feine

9?a#c^t unb Schonung eben fo großen din^m, aU bnrc^ fei-

ner Gruppen ^apfcrfeit erlangt hat diu f^cinb unter Jßafert

ijl jeber^cit gefejiidjer ^cinb , borf) ben Unbewaffneten ober ben

lum ®nabe bittenben , fet; er welchen Canbee ober welcher garbe

,

wirb (in iva|>rbaft 33rittifc^er (8otbat immer yerf^onen.

! 5. T)k Xrup^en werben, mit abgefocfcten l'ebenemittcln für

jjwct ^age, bereit fei,m Ijcute um 5Wölf Ubr, in jweiÄoIonnen,

ijtt lanben.

Shif 23efe|>t : 2{. e. vf). gj^ountain,

Dberft'^ieutenant unb @enera(4Ibjubant.

Anlage IS.

((''Proflamation ber jungen ?0?änner auö fecf)öunbbrei§ig

2)orffd;aften um ßanton, an bic öingltf^en

Barbaren.

Die 23ewo^ncr ber '"])rooin3iaI-@tabt ßanton unb aller ^^örfcr

unb 2Bei(er mad)cn ben (Jnglifc^en 33arbaren offen bcfannt

,

wae folgt :

Dit]c ''IJroftamation ifl erlapen, weil 3^r ben ^ru)>Ven ber

-.f)immlif(i^en 2)i;naftie getrost, in bie innern @ewä§er gefommen

fe^b unb Orte angegriffen i^abt; bieß Umi^ci dvixc gänjtic^e
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9?td>ta(^tung ber Gkfeje; eben fo wobl tji ee bcfannt, tag (Sütot

unb feine @enc§en etnfätttge 2)?enfc^en finb , we(cf)e unfcrc ®es

bväucl;c burcf) nenerfuntcnc, au6fönfctfd)e ^e^rfäjc ^u »eränbern

tt)ünfd;en; obwohl nur geringe ?anblcute, ftnb wix toö^ bie

^'tnbcr bce Ämferö, ber at^tfam forgt für unö unb unfcrc

Familien unb aurf) für uufcr ©eburtölanb, unb wir beftjen

^^er^en, bie unfcre 33ätcv unb 9J?ütter hi^ jum legten 5(ugen«

Miefe e^iren. T)k 25crti;eibigung unfcrcr ©eburtecrte fo tvie bie

i)on un^ unb unfern ^^aniifien , tvarb ^uerft ber (Sorge ftarfer

unb tapferer @oIbaten übertragen; nun aber, ba wv: angereiht

unb vereinigt ftnb burd) ein aUgemeinee @efül;I ber (Sntrüftung,

it)e0|)alb foUten wir bie öffentlirf)en Cffi^iere bemühen ifjre ^Speere

5u erfa^en; benn hei unferm Äriegee=@c^ret werben jafjifofe

aufgeregte ^änbe jufamincnfcbaaren , beren ©c^werbter ^au*

fenbe, aber beren .^er^ nur einee ftnb — unb bie aUein ^in^

reichen (Juer öer^a^te^ ©ejüc^t objufc^Iac^ten.

3n biefein Stugenblicfe üU 3^v ^cimli^ teuflifcl;e Äünftc,

unnatürlich (after^aft, gleidb bem ^frf)i=^33ogeI, ^aU ^ht ben

33efi5 vion JF)ongfong ^ud; angemaßt unb ge|>offt bie Xaxen ber

S^iegierung ju nebmen. dß ift erwiefen, ba§ ^hv, aU ^^x in

Xing-bae wäret , ber ^?anner grauen unb ^töc^ter gefd)änbet

l)aH; alle dure ^anblungen waren gefejfoe. 3)a^ ^Jlaa^ C^urer

3Serbred;en unb Surcr ^o^beit ift 'ooU unb wie yermt^gten wir,

bae 2}olf biefer ^rovinj, rubig bie 2Begna|nne (_V'i>n fünf

ü)?ittionen Dotiar) an^ufeben. 33ieber baben wir une ijerbor^

gen gehalten, unfere Äöpfe nid;t em^^or geridjtet, mii 2l((e v>ott

@d;reden ergriffen , in SSiUcn unb ßntfc^Iu^ nid)t geeinigt wa-

ren; »on iqt an baben wir Sitte unö burd^ fcierlicf)en (5ib ycr:'

^flic^tet; bod) wdl wir burd; bie frieblic^en ^???a^TegeIn ber

öffentlid)en 33eamten gebinbert würben , baben wir un^ für eine

fur^e 3eit in unfere ©orffc^aften jurüdgejogen, o^ne unö an^u*

ma^en 2:bet( an >er <B^\a6)t ju nebmen.
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33tö jejt Ijokn wir bie gebeih'gtcn auf una »ererbten SSor-

f(^riften geübt , unb wir fint» »oUfommcn befannt mit ben qxo^

fen ©runbfäjen ter ®ered;tigfeit, fo wie mit ber unbeftimm*

ten unb unauegeübten ^flid;t ber SBert^eibigung unferer fe(=

ber unb unferer gamih'en; cbwoM wir nic^t i?iel be^er finb

aU eine (Srf;aar »on ©ummfö^^fen , ifl boc^ ber 2Bi((e unb

Sntfd;Iuf ber übcrwiegenben 5D?enge in ber Stabt, x>om 2In=

fang H^ jum (5nbe unb in atien fünften, o^ne Unterfc^ieb

Ttoc^ SSec^feL

SQ3ie fvinn es fei;n, benft 3br, ba§ wir un«^ gcfc^aart unb

t>ereinigt baben, nur weit ^^x (^uer ^am^f^eer orbnetet? —
SBenn 3br nac^ ißetanntma(^ung biefer ^roflömation fort=

fa^rt , ftttlic^ unerwecft ju bleiben unb in (Jurer ftumpfen din-

fflit bebarrt, unb wieber in (Jure alten Ju^apfen tretet, bann

wollen wir fogleid; unfere ^an^en unb unfere breigejacften »Speere

ergreifen , un6 ju einem .^eere ber ©erec^tigfeit ^ufammenfc^aa^

ren, unfere Strategiftcn foden ^läne entwerfen , bie ganjc ver-

einigte unb geübte Äraft unferer ftarfen unb tapfern 3üng=

linge, wirb, wenn fie nur i^re ^anb er(;ebt, ben perlenben

ßanton^Strom berubigen , benn entwerfen wir unfere ^(äne

gu .5>intert)a(t, fo werben bie wal;ren teufet felber nic^t fäbig

fepn , biefe ju ergrünben , unb ee ift unfere gebieterifd^e ^^ic^t,

nnfer Canb oon ben (Englänbern ^u reinigen, fte auö3urotten

unb 5u vertilgen unb baburd) ju »erbüten , ba§ fein ^eje (Jurer

©egel na^ (Jurem ?anbc jurüdfebrt; in biefer 2(rt werben

wir ber ganzen 2ßett bie großen ©runbfäje ber Oerec^tigfeit

beweifen, unb bann wirb baö fc^war5l;aarige 23o(f feiner ur=

fprünglid)en S5ef(^äftigung wieber jurücfgegeben feijn,

2Öir beforgen wirftid; , ba§ 3^r in (5uren lafler^aften , jügel*

tofen 2Binfetp(ä5en nod) feine voüftänbige Äenntni^ von unferm

eibfc^wure unb unfern 2Ibfid)ten erlangt habt, beö^alb i\t eö

rec^t, biefe mit attcr (£i(e unter (5urem ganjen ©efc^tec^te a«
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xxvtimkn. (Siid^ Mcn i'ft i»efo^>(en, unbebincjt su Qebovä)in unb

Qnd) nid)t in eine 511 f^nite 9?eiic 311 ftür,5cn. ©ine befonfcevc

''Pvofianiation

!

flnlagc 13.

S3evicl;t tev ^ofien'9}?ant)arine in 35etveff bcv SBeg*

naöme unfc Söiebcveroberung üon ?lmoi;.

2)ie (^nglifc^en Barbaren iintevnaOmen om neunten Xa^t

t(^ fteknten 5!)?ünateö (25. ?(ugiift 1841) ten Singriff öon

^ia-mun (Slinoi?) unb evftiegcn am ^c^ntcn bie «^iigel üom

Strome Sd^e-fiiing , nabntcn bic ^cfeftigungen bcr ^taU.

3f>re (5r3eUcn3en ,
2)cn , ber ©ouüernör , unb Cew , ber Slaou«

töe, sogen fort nad) S'ung-an unb forbertcn am IG. auf, 'itxüp<

^en yon 5:fuin'tfri)0 4000, von X)d)a\ut^d)o 2000, Dorf

^rave 6000 , unb an^ bcn verfcl^iebcnen Dorffd;aften von

^fd;an4fd)u 4000 ta^>fere '^Mi^, Da ivaren mi(itairifrf;e ^eu^

©rabuivtc unb mi(itairifrf;e ^ew-örabnirte ; bie würben be^

3}oIfee yaterlanbelicbenbe ^'eiter. Sßon 5?in=mun ivareu ba eben*

faKö 1200 2:rup^en unb 4000 brave Seemänner von 9Jung^

an, iväprenb 7000 ©efejlofe von ^ia=^mun fid; 3um 2Biber

ftanbe jufammenrotteten. Die 3:;ru^V''C" »"^ ^ic ?D?ili3 von

^fd;ang==tfd)0 unb Äin-mun brangen opne 3(uffd)ub vor, hat'

ten 33ranbgerät^fd;aften unb 23affen in fieinen 33öten, bercn

jebeö fiebenjig bi^ (^d)ti,ic^ 0?uber führte, belaben mit ^ulvcr,

S^ivefel , 5)hiö!eten unb Sd)i(bcn. 23on ber Strafe von ^iö*

fd;i'to unb ^u4aug^i;u Welten fic i^)ren (J'injug. 2(tö ber %^'

mixal bieö |>örte, nat;m er mebr aU seljn Ärieg0fd;iffe, mit

iveld;en er Seeräuber aufgefud;t ftatte, fut;r gcrabeö 2Bege^

in ben Jtae^^tan unb brang burd; baö Xfingb-S^^or sunt Slngriff

vor. Seine (JrseKens 2J04ntmn"ne, Sefc^I^fiaber ber Canbmad;t,

führte feine Stru^^'^en, vereinigte fic^ mitbem ®ouvernt>r, fejte

über ben SGSutung-Sec unb naOm fein Duartier ^xi ^in-U,

1
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S)er 23efe^(e()o'6ev ber ^im^-an-^a^cx , yom ©ouüernöv mif<

gefortevt, fü&vte bie i^vii^J^f» unt> 9JZi(i3en in ^^erfoii, üki*

SBatung nac^ Äariife, brang tn bte 9)?ünbung bcö ©tromcö,

Demntgte fi'd; mit tcr anbcrn 2)it>ifion unb riicftc yor. ©ee^

unb Canbtrup^en famcn an^ aUtn ©egenben unb yevfammelten

firf; ^ier. 3« bcr ^ad)t bee 17. ^ageö, n)äl)renb ber erften

SBad^e, feuerte bcv ©ouöcvnöv fcnie ?tnie ^cn <S>i^naU^anomn

ob, naf)m feine ?^(agge auf bcm ^])ferbe mit fiel; unb führte bie

didi)m in ^evfon 3um unyev^iiglid^cn Slngviffe bcr ^Barbaren,

3n ber 5lac^t ireftcte ber D^orboft-SÖinb au£incj)menb ftarf unb

e^ fiel Stegen in großem Übermaß. ^fö3licf; ivarb ycr ben ?fld'

^cn eine einzelne doni^'^agnie Soibaten gewahrt , iveW)e ein ein=

seinem ^n^iinbunm anfiibrte, be^cn J^au^t mit blauem ^no^fe

gefc^miicft n?ar, unb ber eine lange Canje in bcr Jöanb trug,

^0 ivarb befannt , biee fei; ber ®ci\t bee ebrimirbigcn 3:f(^ang^

9U, gefommen, um an ber ^B'pi'^c unfcrcr 9?citjen ju fe(i;ten.

X)ie Barbaren frf;liefen in biefcr '^ai^t gefunben ®cf;Iaf ; aber

plöjlic^, aU fiei)erna(;men, tvieunfere ^anb- unb See^^rup^en

ftcf; oerfammeltcn , erlief ber 33arbarcn SDberfiaupt 33cfe^)Ie 3um

abfeuern iprer Äanonen , fammctte feine Gruppen ^u ^m-^a'^^

Vu, unb ba gcrietl;en jte mit unfern ©oibaten in gegcnfcitigen

^ampf. 3)a fa^ man ben ©cift bee c^nvürbigen ^fd;ang=t)eu

mi i^ütfe leiften, alle Barbaren ficfen fdjivinbclnb ^u ^oben,

fanben ee fc^ivcr, il;rc Kanonen ju bebicuen unb wir töbteten

fie unb mad;ten fte gu ©efangenen in Unsabl. Unfer Slbmi-

rat , ber bie Barbaren-Skiffe i)or Hnfer faß in ber 35ai; am
©nbe t)on ©d^a^po , gab Befehl , bie ilanoncn auf fit ^u rid^?

ten, Sie 23arbaren it)ünfd;tcn biefe^ ^euer ebenfatiö 3u erwie^

bern , ba würbe pli^s^'^ ^^^^^ "^^^ ®i>Utv gefefien , ber mit

fliegenben J^aaren unb nadten 5ü§en, ein 6d;werbt in ber

^anb , t)om ^immcl ^crabfticg unb ein ^a^lxcid)c6 Spm- tapfe«^

rer Solbaten führte. 2)aburd; würben nun ber :i8arbaren
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^ru))^en Seelen am t&renÄörpern gcängftet unb »on ben ^nnm^
j)

lifc(;en J^eerfdiaaren angegriffen, waren fie unfähig, t^rc ©e- «i

f4)ü^e 3u ftanbOoben. llnfere J^riiv^en befcf)of}en fie unnac^-
|,

latent) auö ntebreU; 3t1'nen, grober ®efcl;ii3e. SDSir jcrtrüm- i

merten ad;t breimaftige @c{)iffe, fed;^ jweimaftige , üier ^^euer-- ji

rätier=©^iffe unb mef;r aU jU'^anjig (Sd)iff6böte. di wäre ganj
j

unmöglic!^ , bie 3flM ber mn unö erfrf;(agenen Sarbaren- \i

JtruVpen anzugeben. 23on ibrem Cagertrc§ fieleu mebr aU 200, ;(

unb mei^r aU 700 weifje Teufel nebft mebr aU 900 fd;warie l|

Steufet C^i^c>t)03 würben getöbtet.

Der Dberbcfeblöbaber mit bem erftcn £^fftjier von ^in^mun

fochten bii^ sur britten 2ßacbe , erfiiegen alöbann mit bem ©ou-

t^ernpr ben ^ügel, unb 2U(e in einem J^aufen rücftcn in bie

@tabt. X)k S3arbaren=^ru^^en waren nod^ ni^t entfloben,

unfere ©olbaten nahmen jte %üt gefangen, nad)bem fie suöor

3Wifc^en 300 unb 400 üon ipncn getöbtet batten. ©ieben öon

ibren ^J^iHtair-CEfief^ würben lebenbig gefangen. 35ic Xxan^^

^ortfd)iffe, weldbe ber Bei^ftörung entgingen, fegelten himwi

in ba^ ^DJcer, fobalb fie bie i)erIorne (Sc^tac^t faben.

T>a^ 2(mo9 am 17. wieber erobert würbe, »erbanfen wir

^uerft ber ^ütfe fon ©öttern; 3weitenö bem Söctftanbe, wel*

d)en ber ©eijl be^ ebrwürbigen ^fd)ang'i>u leiftete, unb brit-

tcne ber ?iebc, welche ber 0cuyernt)r für fein ?anb unb ba^

Söotf begte.

Oejt finb bie Jjerf^iebcnen (5ce|>äfen öon unfern Struppen

Uvoad)t unb im 3uftanbe ber 23ereitfd)aft , wenn bie 35arboren

etwa wiebcrfebren foWten, unb im 3n»cvn bee 'Strome^ ift

ba^ ^ort <Bd}a=p\i mit mebr aU taufenb Äanonen befe^t. 5(lö

bie 33arbaren baö gort nahmen , befc^äbigten fie nic^t eine

einzige Kanone
;

j'e^t ^oben wir fie Mt wieber jurüef , o^ne

S3ertuft.

ii

i.
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ftnlage 14.

@encral'33efebl an baß (5r^ebttionö=^(Ior^ö»

v^auv^tquarttcr <BtaH Xin^^^at, 3. Dftokr 1841.

1. @cnera('5??a)or v5tv ^ug^ ©ougl» ^at wteberum baö

SBergnügen, ben ^rup^en unter feinem 23cfe^te, ju ihren (5r*

folgen bei ber SBiebererobcrung ber ^n\d ^fc^ufan, unb ber

(Stabt !i;tng4ae , am 1. b. 9)?. ®lüd ju tt)ünf(^cn.

2. 2)a^ 33er^a(ten be^ 55. O^egimente , be§en gute^ ®lixd eö

war, juerft ju lanben, unb bae bte 2(nt)öben unter lebhaftem

unb ttjo^Iunterbaltcnem j5cucr bcö ^einbee , wacfer gciijann unb

fduberte, war Ip^ft e^renfiaft für baö (5orp^ unb getvä^rtc

bemfetben nod; ben tveitcrn 35crtbet(, t>aß erfte ju fei;n, wet-

djee bie @tabtmauern erftieg.

3. 2)a0 3Ser6atten be^ 18. 9?egimentö ^öniglirf)er ^vlänber,

ivelc^e^ nä^ftbem lanbcte, war eben fo VH"cistt)ürbig , inbem e^

ben getnb , ungeadjtet feineö SBiberftanbes , auö ber langen

?inie feiner 6eebatterien J^ertrieb unb wx fid) |)in fagte, Hq

c^ feine i^ormalige alte ©teUung, auf bem '»pagoben-^ügel ge-

wann unb wieber befejte.

4. Tat^ gut gerichtete ?^euer ber 2Ibtbei(ung i^on ^öntglirfKr

unb 3)?abrae'2(rti((erie auf bem ^rumbat(=(5i>(anbe , unb bic

!t^ätig!eit ber ü)?abras'5irtiüerte auf 2;fcl;ufan , womit fic ibre

Kanonen über beinabe unbetretbaren ®runb fortbrad;te, war

eben fcauegejcicfjnet, al^ i^r ^euer au^ ben, nadieinanber bc*

festen (SteUungen.

5. Der @enera('9}?afor war eben fo erfreut burd^ bie 58ead;=^

iung ber eiferücKen 3Seife, in welcfyer bie 9)?abraö=^33ü(^fen:=

©d^üjen-ßornpagnie in auegebreiteter Cinie über bie -^ügel jur

©tabt üorbrang, fo mt burc^ ben tbätigen S'ifer ber ^OJabra^-

©a^^jeure unb 9)?inircr, womit fte bie Sturmteitern über biefe

jicilen unb f(^wierigen v^ö^en trugen unb fte gegen bie ©tobt^

moucrn festen.

24
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6. Umftänbc , iüclcf^c unmogfic^ öovauej^efe^cit werben fonu-

teil, U)d)kmii^tm bcn SlugcnbHcf bce ?Ingnffc^, fo ba§ baö

49. Dicgtmeut unb bie Äönigfic^en 8ee=8oIbatcn ntrf)t jeittg

genu^ gelanbct tvaren, um 2(Ueö baö aucjufü^rcn, tvaei i^neit

5ugebac|)t war ; aber mit in'etcv ©etiugt^uung bemcrftc ber 0e=

neral'3}?afcr bie Dtafc^^eit tbrer iöewci^ung , um baö 33orrii(fcn

3u unterftü^en.

7. (5tr |)ugf) ©ougt) richtet beeftatbben Stuebrurf feince Danfce

au Sitte, au bie fcmmanbirenben Offt3ierc üon Äolonnen unb

(lorpe , fo wie on ben ©enerai* unb perfönlid)en ^tah unb be-

fiehlt, ba§ feine ©eftunungen ollen jcbe^ Diangee, unter i^ren

33efe^len, bcfannt gcmadjt werben.

2luf ^efe^l : 2lrmine e. ^. 9)?ountatn,

Dbevft=^l*ieutenant unb ®cneral-5lbjubant.

f(nlage 15.

Üew-'§)unfo'ö ©rünbe jum 5]ic^t:^2ln9rtff ber

33avbaren bei Slmop.

3(f) liak e&rfurd^tjfolle ^lac^forfrfiung in ^Betreff ber Hnge-

legen^ieiten ber Barbaren in ber ^roinnj gofien angeftelU unb

überreicl)c ]k abgefonbert bem Überblide 2)einer Mafcftät

1. ^^6) |)abe unterfud)t unb gefunben, ba§ ber ©ouvernör

2)eu fnibcr alle feine Untergeorbnete anwieö , fämmtlic^e grcpc

unb fleinc 8ct)iffc u. f. w. ^u nclimen , uno ftd; über einen

^lan sum Singriff Ctcr (^nglifcften ^Sd^iffc) mittelft geucr ^u

beratpen. ^qt l^abe i6) nun vernommen, ba§ bie gebadeten

9?ebellen, fobalb ftc 5lunbe bat>on befommcn l^attcn, auc^ fchou

t&re 33orbereitungcn bagegcn trafen , be^^alb würben bie ')5Ianc

in 5i)?itte i^rer Sluefütjrung eingebattcn. 3d^ l^örte ebenfalle

,

ba§ er noc^ anberc verfd)iebenc ^läne auegcfonnen ^atte, beren

®e|>etmnip nid)t yerbreitct werben fonnte, unb i^ ^atte t>it

SDJittet nic^t, in betreff berfelben S'^ac^fragc auiuftellen. ger«
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im, ale er ücvna^m^ ba§ bei* Cteutenant=^®out)crnör »on (Ean*

ton ,
3I), bell Äaifcr(t(f;en ^cfebt empfangen platte , nad) go^^

ften 5u fonunen , ivurben a((e ^üigelegen^citen njteber einge-

halten unb ev kf(^(o§, bt'e Gruppen nic^t in Bewegung ju

fejen, bic 5Infunft beö neuen ^atferlidjen ©efanbten sumübev-

wad;cn objuwavten , unb bann woiitt er fein Sc^werbt wtebec

Steifen , bc4> iverben an alten Orten bie 2S?a§er'©rat»en unb

bic Oiefruten fcrtwäßrenb eingeübt. 2)a^ Übrige ber Slngele-

gen^feiten betreffenb, fo ivar barin nidit bie aKcrfteinfte S3enje=

gung, unb i6) »ermag feine 9kd^forf(^ungen an^ufteUen , auf

welche m S3erid;t ju grünben wäre.

2. ^d) l?abc unterfuc^t unb gefunben , bo§ , fo wk früher

,

bte 3a|>t ber Sarbarcn-Sc^iffe bei Äu-Iong^fu fiebcn beträgt,

unb fie bleiben ba 5U bem 3wecfe, grope 5)?a§en yon Dpium

unb anbern Söaaren ju ocrfaufen. ^^ ^aht vernommen , ba§

ein ^^iff, nad;bem es feine SJerfäufe beenbet, abgefegelt ift;

fpäter tarn ein anbereö ^<^iff SU"^ 3wecfe i^on 33crfäufen ; fo

,

wenn baö eine geenbet l^)at , beginnt baö anbere. X)ie Seit i^rer

2lbfa^rt unb tfjrer Slnfunft ift ungewiß ; fie »erme^en fid; nid)t

,

ibren «.^»anbet an irgenb anbercn Drten , aU bort ^u betreiben ; eben

fo wenig beunruhigen ober plagen fie bie Cfingebornen , nod)

betreiben [u irgenb anbere 2lrt von Slufrubr. @e|)ört |>abc id)

,

bo^ bie befagten SlcbeUcn, nnf?cnb, 5(moij fep eben fo warm

aU CEanton , fagtcn , fie meinten I)ier ein ^al)x ^n bleiben.

3. 3rf; h"^^^ vernommen , ia^ bic rebeüifc^cn Barbaren allen

3Wif(f)en 2tmoj; unb 3:;fd)ang'tfc^o fabrenben gäbrböten befoh-

len l^aben, bie ßnglifd^c 5^agge auf5u|)i^cn; bann ift t^nen

erlaubt, l^in unb &cr ju rubern; wtewobl nun bie Sootleutc

unwillig ge|)orc^en wollen , wagen fie bennoc^ nid)t, na^ 2lmo^

^uriidjufebren. ©eftern borte id) , ba§ ac^t ^egel t)on bee 5öots

!eö ©raeböten in ben ^afen famen; fogleic^ würben ft'e öon

ben S^iebeUen genommen unb i^erbrannt.
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4. ^dtt Iiak gehört, fca§ bic 53arbarert fünf eingeborenen

33ciTät^ern t>cn ber 3nfc( Äu4ong-'fu bmniiö) kfoljfen Ijatcn,

firf) 5u 2:ftun'tf(t)0 , 3:un9't)an unb 2(mot) 3u ijerbergen , um
gcbetmc 5lunbfrf)aftcn »cn Cil)tneftfd;en Cfft'stercn unb <SoIbaten

einjujte&en , unb ba§ fic bicfc ^um 53etrage »cn 500 2)düiu*

monath'rf), für ünc Sluegabcn bc^a^len. Dce^afb fönnen bte

befagtcn 9?ebc(Ien nicf)t anberö, aU aUt unfere Bewegungen

an'§en.

5. 3d) ßabc gel^ört, bva§ bie 2)crfbewo^ner in ber näd)ften

5?arf)barf(^aft ücn Äu^ong-fu , ale fie einen Srautfe§el auf

bem Söcge trugen, plciiid)m ÜberfaKe unb SSegfübrung burc^

bie ^Barbaren auegefe^t waren , \x>cldK bic neuüerbeiratbcte

Sraut gewaltfam nabmcn unb feftbieltcn , beut 33räutigam ^un^

bert XioUax jal^tten unb i^m befahlen , ftcf) eine 5tnbcre ju neb-

men , unb aU bie 23envanbten ber Braut flagenb unb jam-

mernb um ibre greifa§ung baten, verweigerten fte Cbie öng^

lanbcr) biefe; crft aiicin auf bic, hei bem fcgenannten t^ffent-

Iicl;en Beamten ber befagtcn Aktion (CEavtain 6mitb) , ber an

biefem Orte Bittfc^riften empfängt, yorgebracfete Befd)werbe,

warb fie jurürfgefc^icft , unb einige @ef(f)enfe, Hamlet u. bg(.

würben gegeben.

6. 2)urcf» 9?arf)forfcf)ung I)obe idj erfabren , ba§ bte üon re=

bettifc^en Ji^emben genommenen Äriege:^I)fc!^onfen noct) nicbt

t^erbrannt finb , fonbcrn unter bem ^at'\a ^ügel ror Slnfer

liegen. 2(m 9?ad)mittage bes 19. Xageö gingen einige ber U-

uact)bartcn ©inwobner »orfi(f)tig ^n, um fk IO0 zutreiben , in

ber Stbftc^t, felbige ben i^ffentlid^en Beamten abzuliefern unb

bic Belobnungen bafür ju er{;alten, aber fie bad;ten nid)t, ba§

fie von ben Barbaren bewacht würben, bte in tbren Boten

3iagb machten, auö ibren Äanonen j5euer gaben, brei 5[>?änner

tpbtcten unb bic 2)f(^onfcn jurüdfü^rten.

Iladycn, gttrncft bei 3. 3. Seonfort.

23b4 4
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